
'-;*<' -i'
--^vj,«-. - < x,

Ilmfc^fK^e ^ragtßomöMe.

^cdjjler lanii.



(•.',"!;"-j;^>- \ '1-1

^üe 9te(^tc üorbctuilten.



^7^?' "^ ". ?*?' :.''->''fV

tijie Itogiluititiit

©efammelte Stiibien, @fi§§en unb 33ilber

toon

Sohanneg §(berr.

D« (Beranitttfoiisgoße briffe, bure^gcrc^ettc unb mmtf)vU Jtitflfage.

©ed^ftcr S3cnb.

J'ai toujours eu m€diocre opinion de

l'esp&ce humaine, mais je Tai trouv^e

presque toujours un peu plus bete q^ue

je ne me T^tais figur€e.

Merime'e.

-^-'&rv<^-!^

53crlag toon Otto SBtgattb.

1884.



..„J.



Jndttlt kB Ced)(lett ßanbts.

Seite

Maff^ilie toon ®ättcmar! 1

Sic §eyc öon ®Iaru8 49

93eaumard^ot8 70

2)a6 rot^e 8u$ 127





^atpifbe von pänewarft.

3^r ^tmmltf(^en 3R&ä)tt,

3ör fü^rt in§ Seben un§ öinei",

3^r lafft uns änne ft^ulbig toerben

:

2)ann überlast i^r unS ber ißein . .

3tm 5. 2luguft be8 3a§re8 1737 tourbe in ber otten

@aoleftabt ^atle bem ftrenggtäubigen ^aftor «Struenfee,

tüetd^er fpäter a(S erfter ^rebiger wad^ Slltona unb bonn

im äa^re 1760 alg ®enexatfuperintenbent bon ©c^leftDig*

^olftein nad^ 9f?enbSburg !am, ein @ot)n geboren, bem er

bei ber STaufe bie iftamen 3o^ann ^^riebrid^ gab. 2lm

29. 3fanuar 1749 gebar bie erfte (^ema^Iin be« Königs

{^riebrid^Ö be8 ^^ünften bon 3^änemar! einen ^rinjen, toet«

d^er unter bem 9^amen (S^riftian« beS «Siebenten ber 9'lad|=

fotger feine« S3oter§ toarb. Slm 22. 3uti 1751 gebar

3lugufte öon «Sad^fen <= ®ot^a , bie äöittoe beS !urj juoor

geftorbenen ^rinjen t^riebrid^ bon SßateS, ätteften ©ol^nS

(Georgs be8 30^^!*^"/ ^^^^ ^rinjeffin, ml6i^ ben ^fJamen

IWat^itbe erhielt*).

1) ®iefcr effa^ hjurbe 1860 gcfd&ricBen. ©eitler erid&ien btc Be*

lannte Slrfcett öon 2. %. gkmanb unb auf btefc, jotoie auf Ui
ba^in ungebrurfte Ortgtnolaftm bajirtc ®. g. öon 3enffcn=2:uf(i^ fein

8ud^ „2)ie SJerfc^toörung gegen bie Äbnigin Äaroline SKat^ttbe toon

©d^ert, StagitomSbie. VI. 3. Aufl. 1
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Sßer l^ätte biefen btei ^inbexn an i^ren Stegen ge«

fungen, tote unl^eilöoü i^re (S(^t(f[ole ftc^ öer!nüpfen foüten

!

"Dlefe 35ex!nüpfung ift ein üoüftänbtger 9f?oman; aber ein

9^onian mit tragijc^em 2lu«gang, alfo einer jener Spontane,

toie nid^t bie ">ß:^anta[ie , fonbern bie 9)?u[e ber ®efci^td^te

fie ju bid^ten ))flegt, einer jener toa^r^aft unb tt)ir!(ic^ ^ifto*

rifd^en 9f?omane, beren SluSgang nid^t ber ^od^jeitgjuber,

fonbern 3JJorb unb (Sntfe^en bejeid^net unb too fd^tie^üd^

ftatt beö ^rautbetteö ba« ©c^offot aufgefd^tagen toirb.

Unter ben bieten bur^ ben toüen iraum eines ger*

manifd; = rotttifd^en ^ai[ert^utn8 tjeranlafften Unterlaffung8=

fünben unferer mittetattertic^en ^aifer ift ba« 53erfäumni§,

©änentarf, biefeö natürüd^e 3u6e^ör unb 5lnl^ängfet ^eutfd^*

tanbS, entf^teben unb nad^l^altig ju germanifiren, eine ber

beüagengtoert^eften unb in i^ren folgen bis auf ben l^eu*

tigen ZaQ ^erab fd^mersUc^ften getoefen. ^Dänemar! toav

mit ben beutfd^en |)er5ogt'^ümern @d^(eftDig=^oIftein=Sauen=

bürg 3u gro§ gum fterben, ol^ne biefelben ift eS ju Mein

5um (eben, ^ie bänifd^e Sitetfcit, befannttid^ ein !oIoffaIe§

ilDing unb eine toorragenbfte (5igenfd)aft be8 bänif(^en ^fJa*

tionat^aralterS, totrb baS nid^t jugeben tooüen, e8 ift aber

bennod^ eine unbeftreitbare S^^atfad^e. 2Ran Utxaäfte bie

ganje ®efd^id^te ^DänemarfS unb überaß h)irb fie fid^ aU
bie eines auf (auter 3wfänigteiten begrünbeten, in fic^ fern«

SDänemar! unb bie (Srafen @truenfee unb Sranbt" (Sei^iig , 1864).

3n bev SJorrebe ^joIemtHrtc bev SJerfaffer gegen meine STuffoffung unb
Darlegung ber SBejiel^ungen amifc^en ©ttuenfee unb Wlaii)iiie. %Uv
gerabe baS fleißige ^uc^ be8 §errn bon Senffen * Sufc^ ^at mid^ in

meiner Stuftest nod^ mel^r Bejiärft, fo beftärü, baß ic^ mic^ nic^t Be*

toogen fü'^Ie, anä) nur ein 3*ota batoongutl^un. Säre e8 toä), allee

jufammenget)atten unb unbefangen angefe^en, ein nial^rcS SBunber gc*

tDcfen, toenn ber 2)iinifier unb bie Königin nid^t gur tntimften Sßexi

traulid&fett gelangten. SBunber gibt es aber tüo^t in ©Btterm^tl^en

unb ^eiligenlegenben , nic^t ober in ber 2ßir!ltd^!eit be« ?eBen« unb
ber ©efc^id^te. Ser fcefannte angeBIic^c ©terfcebettbrief 3JiotbUbe'8 an
il^ren 53ruber, ©eorg ben dritten, Betceift gar ntd^t«; benn er trägt

ben @täm^el ber Unec^tbeit on ber ©tirnc unb ift nur ein no(!^ bajn
fel^r ungefc^icft gemachtes göbvifat englifd^er §of^ubUci|iif.
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unb l^altlofen ©taote« baxftcüen. ÜDänemar! :^ot tiefe tüchtige,

fogar etttd^e geniale 9JJänner ^etborgeBrac^t , feine groge;

aber fetbft in ben größten (Sfftafen feiner ©iteÜeit fonnte

e« niemals mit Ueberseugung bon fid^ fagen, toaö fener atk

SfloTtoeger ^u bem brutalen S5efe:^rer01of fagte : „3d^ glaube

on mid^!" ®a^er toar ^o^en^agen ton je^er, toag e8 nod^

^eute ift: ein Siebünggfd^auplalj bi^tomatifd^er 3ntrifen*

fpiete. S^ic^t weniger aber aud^ bie Stätte l^aftig unb fahrig

unternommener poütifd^er ©jperimente, ftsetd^e ben «Staat

gtoif^en uItrabefpotif(ien unb ultxatiberalen (Sjctremen ^in*

unb l^ertoarfen.

53iö ins neunjel^nte Sa'^r'^unbert l^erab toar in ;Däne*

marf bag beut[d^e ^utturelement baS ^enfd^enbe unb aüeS,

toa« bort an tt>ir!üd^er iöitbung oor^anben, ift beff^afb

beutfc^ in Sefen unb f^orm. !Die beutfd^e ®eifte«obmad^t

toar auc^ big jur neueften 3ßit unter ben ^Dänen fo an*

erfannt, ba^ bie bebeutenbften OJiänner il^rer Literatur, bie

Saggefen, Oe^tenfd^Iäger, f5auc^ unb 2lnberfen, i:^ren größten

Stotj barein festen, beutfc^ ju fc^reiben unb in ber beutfd^en

Siterotur mitjujä^ten. sißöre !t)eutfd^(anb frül^er fd^on eine

potitifd^e 3}?ad^t getoefen, ftatt nur eine „9'Jation bon 1)en=

fern'' ju fein, fo l^ätte biefeö für !Dänemarf fid^erlii^ nur

^eitfame 33er^ä(tni^ nie in i^rage gefteüt toerben fönnen.

So aber jogen in ^openl^agen bie beutfc^en ©inflüffe, tt)ei(

fie eben nur ibceüe toaren, gegenüber ben materiellen ber

ruffifc^en, franjöfifc^en unb englifc^en ^olitt! ftetg ben
fürjern, unb toie neueftenS 9?uffen, g^i^anjofen unb ^ng-
tänber, toenn eg gilt, ©eutfc^fanb ju benac^t^eittgen , in

bänifd^en fingen fid^ am @nbe red^t too^i ju bertragen

toiffen, l^at ba8 fc^anbbare lonboner ^rototoß öon 1852
fattfam bett)iefen. i^reiüd^, auc^ jirei beutfd^e (Sroßmäc^te

^aben fid^ nid^t gefd^eut, i^re 9^amen unter biefeS SlftenftüdE

5U feigen, toetd^eö tüc^tigfte beutfd^e S5ol!sftämme mit gebun*

benen ^änben ber ton 9ftuff(anb, ^ranfreid^ unb (Sngtanb

infpirirten bänifd^en ®ett)a(t:^errfd)aft überüeferte.

gaut loar an ÜDänemar! mel^r a(ö ettoaS fd^on gur 3eit
tonig ^^riebrid^« be§ ^^ünften, toet^er burd^ feine jtoeite
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teirat mit Juliane üon ^raunf^tüeig , bie i^m ben an

iJtper unb ®etft ttur l^atbferttgcn -ßrinsen griebrid^ Qc^ti'c,

ein »eiteret b&[eS Sßer^ängni^ in fein ^ouS btad^te. SDcnn

ba« über bie maßen e'^r« unb :^errf(flüchtige SBeib !onnte

t>on Einfang an ben ®eban!en nid^t ertragen, ba§ bereinft

nic^t il^r ©o^n, fonbern ber einer anberen, il^rer SSor=

gängerin, ben 2:^ron einnehmen foüte. Unb Juliane »ar
3U für(!bten, benn n^ennfci^on befc^ränften ®eifteß, berftanb

fie bod^ jtDeierlei: — bie ^unft, ju Raffen, unb bie noc^

fd^merere, ßeit unb Gelegenheit gur ©efriebigung i^reS

^a[fe8 absutoarten. @ie Raffte il^ren ©tieffo^n Sl^rlftian

unb e8 foüte eine <8tunbe !ommen, too biefer (ange l^inunter=

gen^ürgte ^aß ju offenem S^riump^ au6fd^(ug.

^8 ift eine ber bebeutfamften , aber immer nod^ ju

tt)enig betonten ST^atfac^en beS 18. 3a^r'^unbert8, ba§ toom

S3eginne beffetben an big gegen bie (Spod^e ber großen

Eruption bon 1789 l^in bie ^ö(!er burd^ bie dürften jum
9fteöo(ution8mad^en red^t eigentlidi) angeleitet tourben. 5Die

ganje bejeid^nete '^eriobe erfüttte ber Stumutt beS SBü^feng

unb UmiDätjenö bon oben l^erob. T)k 9?efte ber mitte(=

attertid^^ftänbifd^en SSerfaffungen ftanben einem abfotuten

ajJonard^igraug im SBege, w>k fotd^en Subtoig ber S3ierje^nte

3U einem berlodfenben ÖJJufter unb SSorbilb gemad^t ^atte.

©a'^er überaü, fetbft öngtanb nid^t ausgenommen, ba«

rebotutionäre «Streben ber ^errfd^er, bie ftönbifd^en 9?ed^te

auf Teere formen jurüdjufü^ren ober aud^ ganj ju oer-

nickten, um bie fouberäne ^iüfür ber fürftlid^en ^erfBntid^*

!eit sum einjigen 3Rotito beg @taat«teben6 ju mad^en. Seber*

mann toeiß, baß biefe monard^ifd(>e Sü^terei mit fe^r loenigen

Slugnal^men boüftänbig getang. (Sbenfo, baß ungefähr t)om

3a!^re 1740 an ber fo begrünbete Despotisme brutal jum
Despotisme eclair6 fid^ umtoanbette, beffen §eüe freilid^

in oielen ^äüen nur bie eine« ^fennigtiiteS öjar. SD^an

l^at überl^aupt ben fitttid^en unb politifc^en ®e!^a(t beS öiel=

gepriefenen „ aufgeftärten !De8poti«muS", felbft be« oon

einem großen ^xi^ ge^anbl^abten, nad^ feinem toa^ren SBert!^

erft bann fd^ä^en gelernt, a(g er, bon 1792 bis 1806/
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Mon 23a(ini? Bl8 3ena, im Bwföötmenfto^ mit fcer retootutto*

nären SSolfgfröft fo jämmetli^ ju fd^anben toorben toar.

'äviä} in iänemot! :^atte eine 9?eüo(utton »on oben

l^eraB fd^on im 17. 3a:^r^unbert ftattgefunben (1660), toeld^e

bie ftänbif(i()e SSerfaffung tetnid^tete, bic ^ritoilegien bc«

SlbetS nur noc^ bem 3SoI!e, nid^t me^r ber ^rone gegen*

über aufrecht erl^ielt unb ben unfcefc^ränften @ultani8mu8

l^erftcüte. 3nbeffen ber neue @u(tan, töntg grtebric^ ber

pnfte, tcax nur mel^r ein fd^einbarer at8 üjirftid^er. 3e

nad^bem bie S3ertreter ber fremben |)öfe ju ^o^en:^agen

über me^r biptomatifd^e geinl^eit ober au(^ über me'^r bi^jto«

matifd^e Brutalität, über me^r ©etoanbtl^eit im 9?än!efpie(

ober aud^ über mel^r O^elb ju oerfügen Ratten, loar bic

3J?ad^t balb beim ruffifd^en, ba(b beim franjöftfd^en ®c*

fanbten, mitunter aud^ beim englifd^en, miä^e abtoed^felnb

bie bänif^en 9}2inifter unb burc^ biefe ben ^önig göngetten

ober fommanbirten. 3Bie ba getoirt^fc^aftet tourbe, läfft

fd^on ber Umftanb erratl^en, bo§ gegen 1400 fxanjcfifd^c

Slbenteurer, meift bon ber niebrigften ©orte, im bänifd^en

ßibit* unb 3Jlilitärbienft angefteüt toaren. ®er ®efanbte

granfreid^g ^atte bem tönig unter anberen toortrefflid^en

gronjofen ouc^ einen tünftter empfoi^Ien, ber eine «Statue

be8 dürften anfertigte, h)e(d^e nadf) unb nad^ 700,000 St^aler

foftete, o^ne fertig ju toerben. 2lf8 ^^riebridt) ber günfte

i. 3. 1766 ftarb, befanb fid^ ber (Staat in troftfofer ^n^
rüttung. ,^eer unb gtotte berfommen, bie Staatöfd^ulben

furd^tbar angefc^iooüen, bie ©teuerfraft beö SanbeS erfd^öpft,

bie Sitten ber l^ö'^eren klaffen üerpeftet, bie unteren au«=

gefogen, öerarmt unb murrenb. 3n biefeS S^ao« oon %xi'

oolität, ^odf unb Unjufrieben^eit foüte ber erft fiebje^n*

jährige neue tönig Orbnung bringen. 3J?an ^offte auf il^n

atg auf einen ^Regenerator ÜDänemar!^,
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T)k auf ^ron^rin^en gefteüten |)offnungen unglüdlici^er

SBölfex finb, tau bo6 in ber 9^atur bet @ac^e liegt, getDö^n*

(id^ fo überftiegen, ba§ fie fdtled^terbingS ntd6t in (Srfüttung

ge^en !önnen. (S^rtftian ber (Siebente jebod^ l^atte aU ^von*

px'mi in ber Z^at ju ungetrö^nlic^en ©rtoartungen bered^tigt.

(Sr tüar unter ftrenger bieüeid^t nur ju ftrenger Leitung

ju einem tt)o:^tgeftaIteten, geiftig aufgetoecften unb gebilbeten

Süngling l^erangetoac^fen. ^ix legen nid^t fe'^r großen

SBertl^ barauf, ba§ ber '^x'mi lu Slnfang be§ Sal^reS 1763

in ©egentoart beö ^önigö unb ber ^Bd^ften (Staatsbeamten

in ben tt)iffen[d^afttid&en unb titerari[d^en ÜDifcipIinen „mit

beftem (Irfotg unb großem 55eifaü" ein @pmen beftanb.

3Jlan tt)ei§ ja, tok eö bei [otc^en '^Prüfungen l^erjuge'^en

Ipflegt. dagegen betonen toix, ba^ ber engtifd^e ®e[anbte

im Wäxi 1764 an feinen ^of über ben ^rinjcn berid^tete:

„dx l^at ein ongenetimeS unb männlid^eö Sleu^ere, eine au8*

gejeid^nete unb einne'^menbe ©eftalt, eine mit SBürbe »er*

bunbene ©etraubtl^eit unb Umgängtid^feit" — unb ba§ ber

franjöfifd^e ©efanbte n)enige 3:age bor bem STobe f^riebrid^ö

beS fünften nad^ 'pariS fc^rieb: „5)er Äronprinj ift fel^r

tiebenStDürbig unb bon einnet^menbem 2leu§ern. dx befi^t

gein^eit, @eift unb ^(ug^elt. 2J?an ^at i^n fe^r gut er*

gogen unb mit ßrfotg unterrid^tet. dx öerftel^t boflfommen

bänifd^, beutfd>, franjöfifd^ unb fo ^iemtid^ tateinifd^."

greitid^ ift baö ^ier bem '^Prinjen gefpenbete ^ob einer

guten ©rjie^ung fofort ju befd>ränfen, benn man l^atte babei

unabfic^tlid^ ober abfi^tüd^ bie ^auptfod^e üergeffen, näm*
li<i} ben iungen äJJenfd^en für feine künftige ©eftimmung
gu erjie'^en. SHan l^atte i'^m feine ®etegen'^eit gegeben,

fid& über bie 3"ftänbe beS Sanbe« ju unterrichten, toetd^eö

er !ünftig al8 abfotuter 3}ionard^ regieren foüte: er l^atte,

beöor er ^Bnig n^urbe, niemals mit öffentlichen ®efc^äften

fic^ befafft, ja fogar niemals einer S^at^Söerfammfung an*

gehjo^nt. Tlan l^atte audt> untertaffen, ein (ebl^afteS S3e=
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»ufftfein feiner ^fttc^t in i^m ju erhjerfen unb ju Be*

feftigen. @8 »ar öie( notürtid^e 53egabung in i^m, fe(6ft

ein @tü(! ®enia(ität, er touffte aud) ettüaö, mand^eö fogar

;

ober er louffte gerabe b a 8 nic^t, toa« er am tneiften l^ätte

toiffen foüen. ä^m mongette bie tenntni^ toom @rnfte beö

lieben«, toon ber 33ebeutung ber 5trbeit unb bcr ^flid^t unb
— er ^atte baS Ungtüd, mit fiebjel^n Salären ein unum*
fd^rönlter ^önig ju »erben. Ob a(g unreifer ober aU über*

reifer ^nabe auf ben S^^ron gelangt, gteic^biet, baS allein

fc^on muffte auSreid^en, i^n ^u ®runbe ju rici^ten.

3m S3orgefü^te l^eranna^enben Zohe^ l^atte grtebri^

ber ^^ünfte tebl^aft getoünfd^t, ben Kronprinzen berl^eiratet

ju fe^en, unb bie ju biefem ^xozde begonnenen Unter'^anb*

(ungen mit bem engtifcben ^ofe toaren i. 3. 1765 in (eb*

l^aftem ®ange. (S« toar nämlid^ jur Sraut S^riftianS bie

bamafS öierje^njä^rige , fc^öne, anmut^ige unb geiftüoüe

^rinjeffin Karoline 3J?at^iibe au^erfel^en toorben, «Sd^toefter

König ©eorgs beg ^Dritten. 3m 3u(i genannten 3a^reS

!am baö ^itbniB beö jungen aJJäbd^enö bon Sonbon l^erüber

unb tourbe über bem ©d^reibtifc^e beg bänifd^en Kronprinzen
aufgel^angen. (Sr betrad^tete eS „mit SSergnügen" unb gab

feinen ^eifatt unb feine 3iiftitt^»^wng "^^ StuSbrücfen beS

entsü(fen§" ju erfennen. 2lud^ noc^ im 2}Jai 1766, al8

er bereit« König toar, erioartete ß^riftian, toie eS fd^ien,

Don biefer 33erbinbung fein gebenggfüd. ^Der engüfd^e ®e=
fanbte fd^rieb bamals : „ 3n biefem Slugenbüdfe toünfd^t ber

König ungebutbig bie 33on3ie:^ung feiner |)eirat, unb ba er

bi§ jeljt nid^t in anberer Sßeife eingenommen ift, fo l^at

man große Urfad^e ju glauben, er toerbe jufrieben fein, in

biefer 3Serbinbung fein ®Iücf ^u finben."

3m ©pät^erbfte bon 1766!ambiefünf5e:^niä^rigeS3raut
in Kopenl^agen an. 3^r Sluftreten toar ein fe:^r getoinnenbe«

unb l^öd^ft erfreut berid^tete ber engtifc^e ®efanbte: „®ie
^rinjeffin fc^eint überall, too fie fi^ jeigt, 33eifaa unb
Siebe ju getoinnen, unb i^re näheren Umgebungen preifen

etnftimmig unb auf« ^öd^fte i^re ®emüt^§art unb i^r S5e=

ue^men." 3)a« englifd^e Kabinet traute aber biefem (Sn=
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t!^ufta«mu8 nic^t fo ganj. ÜDie 3ugcnb ber ^tlnjeffin muffte

um fo mel^r S9eforgni§ ettoecEcn, ha ouc^ ber Äönig, i:^r

®ema^t, bod^ fo ju fagen nod^ ein 0nb toax. di erging

ba^er bom ^ofe üon @t. 3ame8 an ben engüfd^en Slgenten

in Äopen^agen aU 2lnt»ort auf beffen obige 2lu8taffung

bie toamenbe Sleu^erung : „ 3^re üJ^ojeftöt tritt in ben toic^*

tigften Slbfc^nitt il^reS SebenS. @ie ift in fo jortem bitter

faft einfam in einen fremben, toeiten Ocean :^inau8gefc^(eu=

bert, tt)o eg nBt^ig fein bürfte, bie P^fte ©orgfolt unb
^higl^eit anjutt)enben unb mit befonnener ©enauigleit ju

fteuern, bamit fie gugteic^ bie Siebe i^reS §ofe8 unb SSoIfee

getüinne unb bie Sürbe ber ^o^en «Steüung ju betoa^ren

toiffe, 5U toetd^er bie SSorfe^^ung fie berufen ^at."

ÜDie SBarnung toar nic^t o^ne ®runb. (58 brängt fic^

bie Stnna^me auf, ba§ (S^riftian in ber ^äi jtDifc^en feiner

SSerlobung unb 33ermä^Iung bod^ „in onberer SBeife ein*

genommen toorben fei". SBie toäre ba8 auci^ onberS mög«
lid^ getoefen, ba ben aug ber ©c^uIftuBe ptö^ü^ auf ben

St^ron erhobenen jungen ^önig bie ^öfifd^e (S^emeinl^eit unb
©etriebfamfeit getoi§ mit 33erfud^ungen umgeben ^at, xoeU

d^en ein bi^^er ftreng gespaltener unb bann ol^ne SBor-

bereitung jum 3Soügenu§ ber 9[J?ac^t gelangter ^nabe toon

fiebje^n Ofa^ren unfi^toer ertiegen muffte? 3löe8 jufammen^
gestalten, fte^e ic^ nic^t an, gu bel^aupten, ba§ gerobe ^\ix

beseid&neten ^nt bie fc^Iimmften ßinflüffe ouf bie (Sinne

unb ben ®eift beS jungen ^^urften geübt toorben fein muffen,

unb bag folgenbe beftätigt meine ^e'^auptung. 5lm 8. '^o-

toember 1766 fanb bie SSermä^Iung (S^riftianö beS Siebenten

mit 9}?at:^i(be ftatt unb fd^on am 25. ^Robember l^atte ber

f(!^arfbli(fenbe franjöfifc^e ©efanbte Ogier 23eranlaffung,

nac^ ^ariö ^u berichten: „3)ie "»ßrinjeffin ^t auf ba« ^erj

beS Königs faft gor feinen (ginbrud gemacht unb toürbe

auc^ bei nod^ größerer Siebenöiüürbigfeit baffefbe ©(^icffal

gehabt ^aben. 3Denn wie fönnte fie einem jungen i^ürften

gefaüen, ber atleS (SrnfteS glaubt, e« gehöre nic^t jum guten

2:on (n'est pas du bon air), feine ^^rau ju lieben?" (Sine

^übfd^e ^robe fürtoa^r öon ben Sirfungen ber im 18. Sa^r*
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^unbert unfcebitigt giltigen 3J2aitreffenfel^re. 3Kan fielet,

bcr arme S^riftian ^atte Binnen toenigen 3}?onaten einen

rei^cnb fc^neüen Äurfu« in bem @ittenöerberbni§ feiner ^eit

mit ßrfolg burc^gemad^t.

5)ie junge Königin, lebhaften (SetfteS, gutmüt^ig,

^axmic^, nur nad^ ben i^rem Sllter fo natürlichen ^rö^Iic^-

leiten unb ^^icftreuungen bürftenb, toürbe fic^ begnügt :^aben,

bie ^rau i^reS 3J?anne§ ju fein, tüenn eben ^:^riftian ber

ÜKann feiner ^^rau getoefen ober öietme^r gebtieBen toäre.

S)enn ba§ er fid^ toenigftenS anfangt eine ^eile fang Be=

mül^te, eg ju fein, BetoieS bie ®eburt beg ^on))rinjen,

toetc^en 3Kat^i(be am 22. Januar 1768 jur Seft Brachte

unb ber nadjmatg aU ^riebric^ ber ©edbfte Si3nig ton

!J)änemar! tourbe. Slltein e§ fte^t beffenungeaci^tet feft, baß

e8 ber Königin niemals gelang, einen l^eilfamen, abefnben

(5inf(u§ auf S^riflian ju erlangen, unb bie arme junge

grau mu§te fic^ Batb töbttic^ tangtoeiten an ber @eite eineg

©emal^tg. Bei toelc^em toenige äa'^re bie fettfamfte Um*
toanbelung jutcegeBrai^ten.

Um eS tmi lu fagen, auö bem geiftreid^en , jiemlic^

toiffenfd^aftlid^ geBilbeten, lieBenStoürbigen unb toietber=

f^red^enben ^rinjen tourbe ein Simpel oon Äönig, ein

(Sim^jet in beö Portes fimpelfter iöebeutung.

!Die @r!(ärung ift fe:^r leidet. SBenn ein fieBjel^n^

jäl^riger 3unge fid^ in Stugfc^ireifungen ftürjt, toie fie aüen^

foll« ein äJJann in ber 33oÜ!raft feiner 3o'^re toenigftenS

eine Seife o^ne aüju nacbtl^eilige t^otgen auSju'^alten üer=

mog, fo mu§ bie Ü^eaftion ber Beleibigten 3^atur eine furd^t*

Bare fein .... |)atte 3Serfü:^rung ftattgefunben ? C^ne
Btoeifet. Sie jeben 2::^ron, umfrod^ auc^ ben be« jungen
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ß^tiftian jene« Ungesiefer toon Dorne^men unb geringen

8a!aien, in beren ®Iü(i«rc(^nung bie ©ittentofigfeit unb
2;^0T^eit ber dürften bie ^arbinaljiffer auSmad^t. Slber

tüar bie 33crfü^rung eine fl^ftematifc^e ? Soor fie eine pc
titifd^e, b. 1^. b^noftifd^e ober, o^ne Umfd^meife ju fpred^en,

eine ftiefmütterlic^e ®)3e!utation geirefen ? T)ie §rage brängt

fid^ einem auf, ift aber nic^t mit 33eftimmt^eit ju beant»

tt)orten. 3<^ ^abe mir 9J?ü§e gegeben, einige ©eioiff^eit

barüber ju erlangen, allein o^ne Erfolg. @ö ift fd^(ed^ter=

bingg fein urtunblic^er ^emeis für bie @d^utb ber

Äönigin=2Bittt}e Juliane nad^ biefer 9fiid^tung ^in beiju*

bringen. Unb bod^ toürbe id^ alö SJütgüeb einer ®e=

fd^iüornenbanf, tt»eld^e nad^ moralifc^er Ueberjeugung urt^ei*

ten barf, feinen 5lugenb(t(f aufteilen, mit boller ®eiüiffen8ru^e

ben SBa^rfprud) : ©d^utbig ! ju geben. ®enn e« ift Stl^at»

fad;e, ba^ 3u(tane i^ren @tieffo:^n bitterli^ ^^ffte, ein

^ap, h)eld)en fie aud^ auf bie junge Königin übertrug,

feitbem biefe einem Kronprinzen bag Seben gegeben; unb

e« ift ferner 3:^atfad^e, ba§ bie 35ortl^eiIe, »etd^e au8 ber

Uufä^igfeit (S^riftianö entfprangen, fein KönigSamt ju üben,

über furj ober lang feiner Stiefmutter unb i^rem ©ol^ne

griebrtd) zufallen mufften. 3I?enn Juliane fo red^nete —
unb bie ^ärte i^reg ^erjeng, bie ZMe i^rer ©inneSart

bürgen unS bafür, bop fie fo red^nete — Überfall fie nur,

ba§ fid^ eine fleine unb anfangs gar nidbt bead^tete B^ff^^*

in i^ren ßalcul einfd^ob unb baö ganje ^acit beffelben in

^^ragc fteßte, ft>cnigften§ eine ^^^t lang.

!Die traurige ä)?etamorp^ofe , njetd^e mit bem Könige

borgegangen, berriet^ fidb junäd^ft in jh^ei Symptomen : in

einem in aufgebunfener ©tarfgeifterei fid^ gefaüenben, na=

mentlid^ gegen retigiöfe ®inge friüol fid^ ^erauStaffenben

3ßtl^, ber fic^ ettoaö barauf ju gute f^at, an ettid^en ^etre=

falten beS 3)?inifteriums ober an ben ^oljföpfen ber 5ln=

ftifter unb 2:^eit^aber feiner Orgien eine boöl^afte ©d^ärfe

ju üben
; fobann in einer boüftänbigen SBerefetung an aüen

(Sefd^äften, in einer unbefieglicben Stl^eilna^melofigfeit für

alles Srnfte, 9?edbte unb Xüditige. 1)ie leiblid^e unb geiftige
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^ranff^eit tuar fd^on sunt ©tabium ber ©(afirt^eit üor-

gefd^ritten, leintet h?e(d)er ber 59(öbfinn (auerte.

2öie eö bei fo betoanbteu Untftänben am bänifd^en

^ofe l^erging, tüte ©änemat! regiert mirbe, !ann f{(^ ein

^efftmift lei^t öorfteüen, o:^ne ba| er ber ©(^toarjfe^erei

befd^utbtgt werben bürfte. Qm lEabinette fa^en aüerbingS

ein paar toon SO^ännern, tt)eld^en fid^ 2^üd^tig!eit unb 9?eb*

ttd}!eit nic^t abfpred^en ließ: bie trafen 9^eüentton) unb

jTott; aber neben i^nen aud^ ber l^abfüd)tige 9?än!efpinner

®raf 9??ottfe unb ber ett*i,q 5tt?i[d^en fkinlid^en 9^ü(!fid^ten

unb Siebenten unfcltüffig jappetnbe alte 33aron S3ernftorff.

©? ift ber @egen ber 2)lonard^ie, ta^ eine aud} nur !^alb=

toegö tüd^tigc '^ßerfönlid^feit auf tem ST^ron unenbüd^ eiet

leidster aU baö genjä^tte Obcrl^aupt eineg 33otf«ftaatg ba§

®ute unb ^örternbe fc^affen !ann; eS ift t:^r ^tuc^, ba§

ein fd^ted^ter gürft bem ganzen ©taat^teben at^batb ba§

(Gepräge feiner 9^id^tgtoürbig!eit aufDrüdt. T)ex jungen

Ä'bnigin, toeld^e ftatt auf 8ebenSgenu§ fo früb^eitig fc^on

auf ^eobad^tung unb 9fia(^ben!en angenjiefen njar, fcnnte

c§ nid^t entgeben, n)ie übel eg um ben @taat befteHt tt»äre.

ÜDanf it^rer engtifcben ©r^ie^ung ttjar fie nid^t fo bid un=

toiffenb unb tl^eilnabmeloS in potitifd^en !^ingen, trie bie

grauen beS Kontinents bamalS eö toaren unb ber un-

gebeuren ^le^x^a^i nad^ toobl no(^ b^wte finb. 2116 Königin

unb SKutter muffte fie fid^ aufgeforbert füblen, bie ^anb
an baö ©teuerruber ju legen, ioetd^eg bie fd^taffe §anb
i^reS (Ratten mit (ä!e( »on fidj> geftofen iiatte. @g febfte

ber armen iungen f^rau aud^ nic^t an einiger ^ah^ jum
Regieren, loo'^t aber febtte i^r (Srfal^rung, fotnie bie ge^

l^örige !l)ofig ton 9J?enfd^enfenntniB unb aj?enfd^entoera(^=

tung. Sßäre klgtere nid)t ein unumgäng(id^e§ ^wbe'^cr ber

9?egierung§funft , loie erftärte eg fid), baß bie a)lenfd)en

gerabe toon ibren größten S3crädf)tern , ben fd^amtofcften

©cfpoten, am tt)iüigften fidb regieren (äffen? 2)?an tt}erfe

mir nid^t ein: nur eine SBeife. !Diefe „Seite" toar unb

ift oft febr (ang unb aüeS 9}ienfd6(id>c tt)ä^rt ja überhaupt

uur eine fürjere ober längere Seife.
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^a f^on im Sa^ve 1768, tpä^renb bie Äöntain-^öittDC

Sultane brausen int ©d^toffe ^riebenöburg fc^moüte unb
ntaulte unb lauerte, einer Bi[)igen ©pinne gfeid^ bereit, bei

gegebener ^erantaffung auö bem 2ßin!et i^reS eifrigft ge«

toobenen Sntrüenne^eö ^ertoorjubrec^en, — ja, ba fci^on im
3a|^re 1768 3Wat^i(be fic^ toerfuc^t füllte, ibre fd^önen

Keinen §änbe in @taat8fac^en ju ntifd^en, fo ift eS jtoar

nid^t ausgemacht, aber jiemlid^ iDal^rfd^einlic^, ba§ fie aud^

ben 2lnfto^ ju bem 33erfud^e gab, ben ^önig mittet« einer

9teife in frembe Sänber aus feiner pbi?fifc^en unb mora*

Ufrf>en SSerfunfen^eit auf^uftac^eln. SßenigftenS toar biefer

5Reifegeban!e ein ed^tenglifc^er, obgteid^ gerabe bie (Snglänber

neben ben graitjofen mit bem ttjenigften 9^u^en reifen, toeit

fie, tüäbrenb bie ^^ranjofen in i^rer (SiteÜeit überaü blof

fic^ fetber feigen, eingeeift in bie 33orurt^eUe ibreS 3o^n=

©uüiSmuS häufig nur aU jn^eibeinige Slratjeüer^^oofg burc^

bie 3Be(t fleljen. Äönig ^^riftian ging a(fo ouf 9?eifen

ober njurbc bielme^r auf SReifen gegangen, dx burc^fu^v

in ben 3a^ren 1768 unb 1769 ©eutfc^tanb, granfreic^,

^oöanb unb (Snglanb, atftoo i:^n bie Unioerfität O^-forb

jum !Dc!tor ber Siedete promooirte, n^etc^e ®oftor)3romotion

gleich üieten anbern ojforber !Do!torpromotionen ber ®eniu6
ber 9^arr!^eit auf einer ber (ad^enbften leiten feiner ÜJ^emo-

rabilien üerjeic^net l^at.

!Die 9?eife t^at ftiirfüd^ einige SBirfung auf ben be=

üagenStüert^en 3JJonard^en. ©r gab fid^ unmittelbar nad^

feiner ^eimfe^r mit me^r Slnftanb unb äöürbe, bezeigte

einiges 3ntereffe an ernfter Unterl^altung unb fd^ob toenig*

ftenS bie ®efd(>äfte nid^t unbebingt beifeite, ©d^on glaubte

bie arme a}?at^i(be on eine günftige 33erönberung ; aüein

biefer ©laube fonnte !aum etlid^e Söod^en beftel^en. !Die

atten fd^timmen ®efeüen umgaben n)ieber ben ^önig unb
mit il^nen fe^rten aud^ bie atten ü^^or^eiten unb Safter,

bie atbernen @piete unb SluSfd^tDeifungen lieber jurüd.

:^ie Königin, Toel^^Q bislang i^re Xugenb unb i^ren 9?uf

fo flerfentoS bettjat;rt ^atte, ba§ felbft bie ißerteumbung,

ja, n>aS ncd} mcl;x fagcn n?itt, felbft (Siftfpinne Juliane
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benfelben itid^t anjutaften loagte, muffte mit bitterem ©d^merje

gufe^en, toie S^rlftion ben testen 9?eft feiner ®eiftes!röfte

toergeubete in einem Greife üon jugleid^ fnafeenl^aften unb

fd^amlofen S3a!d^anatien unb Orgien, beren (ieremonien=

meifter ber junge ®raf ^oit »ar.

3n biefem SßüftlingStrctBen tuurbe (S^riftian ber S3ta*

firte (Sl^riftian ber ^tobftnnige. äJian muffte, um bem 33ol!e

ben SlnbtidE eine« Königs biefer 2lrt ju entjiel^en, f(^on jeljt

(Sintid^tungen treffen, tüelc^e naci^mats unter ber faltifd^en

9?egentfc^aft ber Königin unb t^reS ®ünfttingS, bann unter

ber 3ultane'« unb il^rer Kreaturen, enbüd^ unter ber bc8

Kronprinzen tange Saläre beftanben l^aBen. 5lbam £)e^(en=

fc^täger ^at auS Befter Queße in feinen 8eBen§erinnerungen

folgenbe d^arafteriftifd^e 3^9^ ^^^ '^^^ Kran!^eit«gefd)i^te

beS Königs überliefert. QJJitunter l^iett e« siemtid^ fd^toer,

i^n 5U ber KönigSarbeit beS Unterfd^retbeng ju betoegen.

SBenn man i^m aber baß Söort „Slbfe^ung" bro^enb inS

£)^r flüfterte, n^urbe bem armen ©impet angft unb bange

unb er unterjeid^nete aüeö mög(ic|e. ©törenben 2lugbrüc6en

feiner Kranl^eit fuc^te man burd^ SSorfid^t toorjubeugen.

@o waren bie ^agen angetoiefen, bei ber Stafet feinen

@tu^t feft5u"^alten, toenn er jutceiten auffte^en tooüte, um
bie anbern am (gffen ju bcr^inbern. (ä§ toar am |)ofe

»erboten, mit i^m ju reben unb i^m ju antworten, ujenn

er fragte, um aüe untiebfamen Sleu^erungen tönigtid^er

SO^ad^tboüfommen^eit p l^inbern, toel^^ SJ^ac^tboIÜommen*

l^eit bem ^fiamen nad^ fortbeftel^en blieb. SDJitunter famen
aber boc^ lüunberlid^e Slnfprüd^e an biefetbe unb tounber*

lid^e Sluölaffungen berfetben bor. ©o (o(fte ein mutl^tniöiger

^age ben König eine« STageS in einen Söinfel unb fagte

ba 5u i^m: „äjerrücfter 9^ej, mad^' mid^ jum Kammer*
junfer!" ©in anbermat fretrte ber König toirÜid^ einen

Kammerl^errn. @r n^ar nömlid^ genötl^igt njorben, für einen

SKenfd^en, ben er nid^t leiben lonntc, bie Seftaüung alö

Kammer^err ju unterfd^reiben. !Den 2lugenbli(! barouf !am
einer ber Ofenl^eijer in« ^i^t^^^/ angetl^an mit feinem

gelben Sßamm«, bie ÜJJü^e mit be« König« ^fiameng^ug auf
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fcem ^opfe, eine ^ürbe 53reiint)o(5 auf bem 9\ücfen. ^^öt'

mal, bu, — frogt ber Äcnig — tüißft bu ^Qmmer|err
fein?" .... „^m, baS njöre ni^t fo übet; aber trie folt

id^'« anfteüen, eg ju tuetben?" .... „Ol), ntd^t« leidster

0(8 baö. ^otg' mir." Unb bei* ^önig na^m ben ^nec^t,

tote biefer ftanb unb ging. Bei ber §anb unb führte i^n

auö feinem ^obinett in ben @q(, ico gerobe ber ganje

^of berfammett toar. (Sr trat mit feinem Klienten in bie

^Jitte ber 33erfammtung unb rief mit (outer ©timme: „3d^

ernenne biefen OJJann jum ^ammer^errn. " Sßeif bie g-i!tion,

(S^riftian ber Siebente fei abfotuter Sanbe^^err, aufrecht

ermatten tcerben foüte, muffte man fid^ biefe Ernennung,

morin fic£) ber §umor ber 93errüdt^eit augfprac^, fc^on ge*

fallen taffen; aber man taufte bem gtücflicijen ^auSfned^te

feine ^ammer^errnfd;aft um ben ^reig eines Üeinen S3auern=

gutes ah.

®raf ipotf, ein gebanfenlofer S3ergnügüng, ^atte nic^t

immer ßuft ober 3^^^, ben btöbfinntgen fönig ju unter=

Italien. (Sr überlief i^n ba^er ^äufig ber ®efeüfci()aft eines

9fJeger!naben unb eines Dlegermäb^enS, bie (S^riftianS (iebfte

Spielgefährten toaren. finber unb Plärren ^aben be!annt=

lidj) eine gieid^ heftige Steigung, Unfug ju treiben. (S^riftian

9^ej unb Simple^ ^atte alfo feine gro§e freute baran,

unter SSei^itfe ber beiben (Sc^toar^en im ©d^toffe genfter*

f^eiben unb ^or^etlonjeug ju jerfd^fagen unb im ©arten

bie m^t^ologifi^en Statuen ju föpfen. 3^^^ Slbtced^felung

jerrte, bälgte unb bi§ er fi(^ mit bem fteinen SJJo'^ren unb

ber Keinen ÜJJo^rin auf bem ^cben ^erum. 2Son ^dt ju

3eit trat auc() tüo^t eticaS ein, loaS einem lid^ten SfJ^omente

gleic^fa^. So trat ber fönig eines SlbenbS plö^tid^ in eine

®a(afoiree bei C)ofe, tointte ber raufd^enben ©efeüfdbaft

mit ber |)anb unb rief gebieterifd^ : Stiße! ©er ganje

Sd^toarm ftaunte unb ftarrte (auttoS unb nun ftellte fid^

ber arme traüeftirte ^amlet l^in unb trug mit l^o^em (Srnft

unb tiefem (^efü^te bie 3JJa:^n* unb Strafobe ftopftocfS

„5ln bie g'W^ften" bor. !l)ieS gef^an, fd^tug er bie ^änbe
ftatfc^enb jufammen, (ad^te taut auf, breite fid^ auf bem
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'äi>\ais i^erum unb ging toeg . . . . (gg Hegt im SßSefen teS

2lbfotuti«mu8, ba§ man ni^t rec^t touffte, loie biefem befpe*

raten ÜDinge beijufommen toäre. 2lnbertoöxt0, toorab in 9?uf|'*

lanb, touffte man fic^ in fotc^en ^^äüen ju :^etfen: man
„toerbünnte" ben toügetüorbenen 2lbfo(uti§mu8 mittet« üer*

gifteten Surgunberö ober aud^ mittels @ertoietten unb

@c^är^3en. ^er Äi3nig toon ^änemar! irar regierungö*

unfähig, !ein Bö^^ifet ; aber feine ^erfon, ob aud^ eine ter=

rüdfte, repräfentirte nici^t nur, nein, to a r bie (Souveränität.

@o ging benn bie ©taatSmafd^ine t^ren lotterigen unb

fd^totterigen ®ang. 2öer gerabe Wlut^ ober 8ift genug be*

fa§, in biefem anord^ifd^en, l^alb bliJbfinnigen betriebe ba«

^auptrob »orsufteKen, ber fonnte e« \üx eine 5IBeiIe, b. f).

gerabe fo lange, big ein 3JJut^igerer ober Giftigerer über

i:^n !am. @nblid^ !am einer, ber ba8 5lugfe^en eines iw
gieid^ 9)?ut:^tgften unb Siftigften :^atte, unb bie Königin

3)?ot^i(be, fro^, eine i^rer 3)?einung nad^ öerfäfftid^fte Stülpe

gefunben ju '^aben, eilte, ein S3ünbniß mit il^m ju fd^(ie§en.

4.

3Zeben ben 8d^emen t»on .^önig trat nämlt^ bie ©eftatt

eines 5IRanneS, toelc^er ben SJJut:^ l^atte unb baS 3eug
ju :^aben fd^ien, baS fönigSfpiet ju fpiefen, — 3o^ann
i^riebric^ ©truenfee, im 3a^re 1768 a(S l^eibarjt in bie

Umgebung S^riftianS gekommen unb fein Segleiter auf ber

oben erioä^nten 9?eife. 35or feiner (Sr^ebung ju fd^n.nn=

betnber ^ö^e tooü ^tug'^eit, ®efc^meibig!eit , ®ebulb unb

•Setbftbe^errfd^ung , l^atte er feine oertraute (Stellung ju

bem ungtücftid^en OiJJonarc^en meiftertid^ ju benü^en toer==

ftanben. dv loar bereits ber^err feineS^errn, als berteici)t=

finnige ®raf ^ol! nodb feine Stauung baöon l^atte. ®ie 5lrt

unb Seife, toie (Struenfee biefen officieüen ®ünftting beS

geifteSf(^U)ad^en tönigS ouc^ inbetreff ber Königin überüftete
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unb bei biefer einen großen @tanb getoonn, ift fe^r be««

jeid^nenb für bie batnaligen bänifc^en ^ofjuftonbe.

SO^atl^iilbc l^atte üoüiDid^tigen ®runb, ben ©rofen afö

einen ^ouptterberber i^reö ®ema!^I« ju toerobfd^euen, unb
bo fic in «Struenfee nur ein Serfseug ^olU \aif, fo erftredte

fid^ i^r Slbfd^eu aud^ auf ben öeibarjt. ÜDer übermüt^ige

^oit machte nun mit bem ^affe ber Königin fo ju fagen

$arabe unb fanb ein fnabenl^afte« 35ergnügen baran, ber

armen gürftin bie ©egentoart ©truenfee'ö fo oft 0(8 mög*
tic^ aufzubringen, inbem er ben Ä'önig beftimmte, ben 8eib*

arjt mitjune^men, fo oft er in bie 3itttmer feiner ©ema'^Iin

ging, ©truenfec jögerte nid^t, bie ®e(egent>eit auSjunügen.

€r njuffte burc^ ein el^rfurd^tSboüeg , Sarte«, an 9fJü^rung

ftreifenbeg 53ene^men ben in ben Slugen ber Königin fun*

fetnben 3"^^^" ^^^^^ S^ befd^tuid^tigen. ü)^at^i(be bemerüe

mit hjo^tgefäüiger Ueberrafc^ung , ba§ i^r bonfeiten eine6

9)ZanneS, toetd^cn fie für einen ^einb geilten, bie el^r*

erbietigfte ^utbigung entgegengebrad^t tt»urbe. 3fm 3a'^re

1770 n?ar eS fd^on fo tt)eit, ba§ fie i^m bertraute, ba^ fie einen

^reunb in i^m \aii. ©erabe bamalg ^anbelte eS fic^ barum,

bem !(einen Kronprinzen bie ^ocfen einjuimpfen, tt>e(d^e

Operation gu jener ^dt a(S eine unenbüc^ üie( toidbtigere

angefet^en ttjurbe benn ^eutjutage, ©truenfee üoüjog bie*

felbe mit beftem grfotge, toaS i^m baö ^erj ber ä)?utter

gewann, nadibem i^m feine getoanbten unb gtüdfüd^en 55e*

mü^ungen, 3J?at^i(ben einen übermiegenben (5influ§ auf

i^ren föniglid^en (Satten ju berfd^offen, bereits baS 33er=

trauen ber Königin gewonnen l^atten.

2lud^ bie Steigung beS 3Öeibe8 foüte bem ®(üdElid6en

nid^t entgegen. 9lad^bem er mit ber Leitung ber ^rjie^ung

beS Kronprinzen beauftragt, mit bem STitel eine§ Konferenz*

ratf^g auggeftattet unb zwnt 33ortefer ber Königin ernannt

Sorben toar, |>atte er in ber te^teren (Sigenfd^aft häufige

®e(egen:^eit mit 3}iat^ilbe allein zu fein. „Solus cum
sola non solent orare paternoster." !j)ic atte Kupplerin

©etegenl^eit t^at aud^ '^ier i^r 2ßerf. (Sin 9J?ann in ber

S31üt]^e be« OJJanneSalterg fte^enb, fein, gebitbet, fenntni^*
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xdä^, gciDanbt unb ffrupettog, unb eine fd^öne feurige grau

üon neunje^n Salären, einfain ftel^enb, üertaffen, ber gorm
mä) an einen entnerbten äöüftting gefettet, ber au9 einem

überreizten Knaben gunt impotenten (greife getoorben, —
aä:f , mon toei^ auö ©ante unb 8eig!^ §unt, toaS barau«

toirb, toenn unter Umftänben ein ÜJIann unb eine grau
aüein mitfammen (efen ^).

1) Sebcr errät£> , ba§ ic^ auf bie öjunberBar fc^öite (5:|)ifobe toon

^aoto unb grancefca im 5. Santo be8 bante'f^en Inferno l^iinbcute,

tt)o bie unglürfielige §ctbin bcm iranbernben 2)td^ter erjä^It: —
„Noi leggiavamo un giorno, per diletto,

Di Lancilotto, come amor lo strinse:

Soli eravamo e senza alcun sospetto.

Per piü fiate gli occhi ci sospinse

Quella lettura, e sclolorocci '1 viso :

Ma solo un punto fu quel, che ci vinse.

Quando leggemmo il disiato riso,

Esser baciato da cotanto amante

;

Questi, che mai da me non fia diviso,

La bocca mi bacib tntto tremante

:

Galeotto fu il libro e chi lo scrisse —
Quel giorno piii non vi legemmo avante."

2)cr engltfd^c 2)id^ter Seigl^ §unt, 33ijron« greunb, ^at in feiner

in 2)eutfd^Ianb »enig befannten Story of Rimini, einer ber ctegan»

tcfien ^joetifd^en @rjä^Iungen, bie je gefd^rieBen tourben, bcn nnnad^«

al^mlid^ :^errlid^en Safoni«mu8 beg großen Florentiner« nid^t ungtücf«

lic^ fo :|3rap^raftrt :
—

„With this the lovers met, with this they spoke,

With this sat down to read the self-same book,

And Paolo, by degrees, gently embrac'd

With one permitted arm her lovely waist;

And both their cheeks, like peaches on a tree,

Game with a touch together thrillingly,

And o'er the book they hung and nothing said,

And every lingering page grew longer as they read.

As thus they sat and feit with leaps of heart

Their colour change, they came upon the part

Where fond Generra, with her äame long nurst,

Smil'd upon Launcelot, when he kiss'd her first : —
That touch, at last, through every fibre slid

;

And Paolo tum'd, scarce knowing what he did,

Only he feit he could no more dissemble,

6tl^etr, Sragifontöbie. VI. 3. 3lufl. 2
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t&d^on bie Slrt, rok «Struenfce unb 3Jiat^ilbe sufammen*

geführt toutben, ^at ettoaS ^oetifc^e«, ettoag bie ^^antafie

ö)ie baS 9J?itgefü^I anf^rec^enbe«. 2lud^ ift bie Unglüd«*

ge[c^ic^te ber beiben o^ne i^rage eine ber rotnantifci^ften

Spifobeu il^re« Sa^t'^unbertö unb e8 bebürfte nur eine«

bänifd^en Salter @cott8, um barau6 einen ^iftorifc^en

9?oman erften 9?angeg ju formen. 3" ßi^ei" fo((^en reid^t

ber «Stoff boüauf au8. Slber gerabe beff^otb muffte eö miff«

üngen, ben >3truenfee jum Reiben ber STragöbie ju erl^eben.

SSiete "^ßoeten, unb barunter gan,^ ^übfc^e Sl^afcnte, ^aBen

fic^ mit biefer unbanfbaren Slrbeit abgemül^t, ol^ne einen

nennenStoerf^en (Srfolg ju erzielen. !Die Urfac^e liegt nal^e.

©truenfee loar !ein ^elb, nic^t einmal ein Original; er

tcar lein (5^aro!ter, fonbern blo^ ein 2^^pu8 feiner 3ßit

unb, feiner unjtDeifet^aften ^Begabung ungeachtet, am @nbc
aüer (Snben boc!^ nur ein orbinarer ©tücf^pitj. '^Riiift allein

bag Unglüd, fonbern aud^ baö ®tü(f ift ein „^rüfftein ber

©emütl^er". @ö unterwarf ben SD^ann einer ^robe unb

er beftanb fie \6^U<^t Uebermüt^ig unb ma^tog im ©tücte,

jeigte er fid^ im ajiiffgefd^ide toerjagt, feig, nieberträd^tig

fogar. 3)a§ ®tücf, anfangt toon ifm nid^t ungefd^idt be=

nü^t, fpielte i^m ein ^önigSffepter in bie §anb: er (ie§

e§ fid^ toon beuten, bie an 33erftanb »eit unter il^m ftanben,

fc^mäbüd^ toieber enttoinben. (Sine Königin, jung unb fd^ön

ttjie ein SD^aimorgen, fd^enfte i^m i^re Siebe6l^u(b: er ber*

riet^ fie. dx ^atte fii^ ettoaö bamit gemeint, ein erüärter

greigeift ju fein, unb er ftarb toie ein jerfnirfd^ter ^ietift.

'D^ein, bag icar fein tragifd^er |)etb. @e(bft ber ®eniug

And kiss'd her, mouth to mouth all in a tremble.

Oh then she wept, the poor Francesca wept

;

And pardon of the pray'd ; and then she swept
The tears away and look'd him in the face

And, well as words might save the truth disgrace,

She told him all, up to that very hour,

The father's guile, th' undwelt, in bridal bower,

And wish'd for wings on which they two might soar

Far, far away, as doves to their own sfaore,

With Claim from none. That day they read no more

JBSt'
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eine« ©c^iüer irürbe baran erlahmt fein, i^n ju einem

fold^en 5u machen.

(Sin beac^tengtcert^er Umftanb ift, ba^ @ttuenfee !eine6=»

tDeg6 bie (Sigen[d^aften befa§, toelc^e mon bet getoö^nlic^en

SBorauöfetjung jufolge befi^en mu§, um ben ^^rauen ju ge*

faüen. (Sr toar fein ItebenStoürbiger 9J?ann im gäng unb
gäben <Sinne beg SBorteö. !Der englifd^e Sotfd^after, icet*

äer i^m nid^t abgünftig toar, äußerte in einer X)e^efc^e

üom 2[pri( 1771 au^brücfü^, bo§ ©truenfee „in feinen

®efprä4>en nt(^ts öon ber Seb^afttgfeit unb Slnmut^ S^ige,

ö)obur(^ fic^ anbete ben äßeg ,:^ur ®unft bahnten, ©eine

5ltt, fi(^ ju gebaren unb auSsubrüden, ift trcden unb fogar

unangenel^m, fo ba§ e8 ein @egenftanb allgemeiner 33er*

trunberung icar, toie er e8 angefangen ^aU, einen fo un*

bebingten (Sinf(u§ auf ben ^önig unb bie Königin ju ge=

tt)innen". ferner fc^reibt ber ®efanbte bem ©ünftUng ^toar

„nic^t unbeträ(i)ttid()e ^enntniffe" ju, fpri(^t il^m aber ftaatS*

männifd^e SSefä^igung unb ^olitifdjen STaft ah. @g mangelte

i^m au6^ eine auSreii^enbe (Sinfic^t in bie bänifc^en ÜSer*

l^ältniffe. SSon (Sitelfeit fei er jiemtic^ frei, nid^t aber Don

einem übermäßigen ©elbfttoertrauen , ba§ nid^t fetten in

„Unterfc^ämtf)eit" ausarte, ©er ©efanbte gibt aber boc^

einen ©c^Iüffet ju bem 9fJät^feI üon ©truenfee'ö beifpteUo«

ft^neüem ©teigen, inbem er betont, ba^ berfelbe „!ü^n unb

unternel^menb " fei.

©aS gefällt befannttic^ ben grauen unb gefiel aud^ ber

armen Tlati^itte. @ie mer!te nid^t, ba§ ©truenfee'S 9Wut^

fein probel^altiger fei. Ober muffen toir i^r S3er^ältni§ gu

i^m ettoa auf bie unliebfame 2lrt ber ^^auen ^urücffüf^ren,

nur aüju gerne ben ©c^ein bem SBefen toorjujie^en? S^iid^tS

ift leiber geioiffer, aU ba§ bie grauen nur ju fel^r geneigt

finb, baS Orbinäre ju beüorjugen, tcag fic^ ettoetd^en 2ln=

ftrid^ ton 2tu^ergetoö^nlid^em ju geben toei§, unb an bem
toirflic^ 53ebeutenben t^eifna^melcS üorüberjuge^en, toenn

biefeß Ü^rer auö benfträger '^^antaftif entfpringenben Saune
nic(>t gefäütg ftd^ barfteüen fann ober toiß. 2lc(), bie toeib*

i\6^i Saune! @ie beftimmt bie Steigungen ber grauen in

2*
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ber Siebe toie in ber Literatur. !©er gro^e „|)cr5eng*

fünbiger" , ein toeifeftcr 'iDid^ter, ^at im« bie ©Ifenfönigin

S^itania oovgefül^rt, toie fie an einen (Sfelöfopf, an einen (SfetS*

!opf im ttjBrttici^en unb figürlid^en @inn, il^re 3ättUcj>feit

toerfc^toenbet. 3c^ fürc!^te, e« ift eine leibige 2:^at[ac^e, ba^

nid^t bloß in (Sommernaci^tStTäumen, fonbern aud^ gar 'häufig

in ber SBtr!ti(^!eit fd^öne unb fc^önfte ^änbe (Sfelgföpfe fieb=

!ofen. Sßarum nahmen unb nehmen bie (Etauren unb ^ad'
(änber, toaQ immer für ^fJamen fic l^aben mögen, in ber 8e!*

türe ber grauen aüjeit einen fo breiten 9?aum ein? Sßßeit

bie Stauren i^ren fd^önen Seferinnen nid^t jumutl^en, ju

beuten, unb toeil fie i^re 9^id^tigfeit, |)o'^(^eit unb (Semeinl^eit

l^inter einem mit g(ei§enbem Flitter gefticften gtore ju ber«

ftedfen toiffen. SBe^e bem 2tutor, tt)e(d^er biefen glor an*

äutoenben toerfd^möl^t ober toergifft, unb tt)äre e8 aud^ nur

ber @d^atten einer 3?bee üon einem gtor. ÜDie ^^rauen

l^aben burd^fd&nitttid^ !eine @mpfängtid^!eit unb fein SScr=

ftänbniß für bie feufd^e ^acftl^eit ber ©c^ön^eit unb bie

l^erbe Sfiad^t^eit ber Sßal^r^eit erfdbrecft fie. Um geredet ju

fein, fie fönnen nid^t« bafür : eS (iegt baS in i^rer 9fiatur.

QQ f^at ttjo^t nie eine tounberbarere S5erfinntid&ung beS

„(5tDig*2ßeib(id^en" gegeben a(8 bie SSenuS bon 3Kebici. @ie

ift l^üüenloS, aüein fie bemüht fid^, öjenigftenö il^re ^änbe
ju einem glore gu machen. (5tn ungalanterer ä^ann a(6

id^ toürbe fagen : fie !o!ettirt mit ber @^am^aftig!eit. (Sttoa«

^oletterie gel^ört aüerbing« ju ben (gtementen, auö meieren

baß fd^önfte Sefen ber ©d^öpfung sufammengefe^t ift, ge*

nannt 303etb. ÜDarum lieben bie grauen ©d^minfen, ^rino*

linen, ©d^leier, ÜJJaffen unb ©d^önpfläfterd^en aller 2lrt.

HDaS 2öeib toiü burd^au« me!^r fd^einen als fein unb toer*

langt baö aud^ öon ben ÜJJännern. Sluf ber toeiten (Srbe

gibt eS üieüeid^t !aum brei grauen, »eld^e ben ©l^affpeare

tDir!lid^ unb toa^rl^aft lennen, e^ren unb lieben, sfeorum ?

3ßeil er bie ©inge mit i^ren S^lamen nennt, toeil er natür*

lid^ ift mie bie 3^atur, nadft, ujatir biß in bie innerfte giber.
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5.

2)Zit bem 33orfte:^enben joöte nic^t ettoa angebeutet

werben, bo§ «Struenfee ein !X)umm!o^f unb 20?at:^Ube eine

f(!()onito§ fi^ toegö)erfenbe ^rau getoefen fei: fonbern nur,

baB 8ie6e unb S^tgeij 33erbinbungen einge:^en fennen,

treidle jeber ^ered)nung fpotten. !^a§ auffeiten @truen»

fee'S feine tca^re Siebeöleibenfc^aft im Spiele getoefen —
er ^atte nici^ts »om ©d^tage Qfiomeo'S — fc^eint auSgemad^t.

Slui bie Königin mog anfangs ntel^r für i^ren (S^tgeij

al« für t^r ^etj üon Struenfee ertoartet :^aben; benn bie

fc^öne S^eunje^njäl^rige, i^atte fic|'« in ben Äopf gefegt, ju

regieren. Slber nad) grauenart getoann fie ba§ Söerfjeug

Batb lieber afö ben ^votd unb eS unterliegt feinem proben

fjaltigen ßroeifel, ba| bie arme 9J?at^i(be eine innige unb

glül^enbe 9^eigung für il^ren SSortefer liegte unb biefem alle«

gewährte, toaö eine ?^rou ju getoä^ren :^at.

3m (Sommer üon 1770 :^o6en fidb bie beiben gefunben

unb bon ba an, anbert^alb 3a:^re lang, mitfammen ^Däne^

marf regiert. 2)Ht ber StaatSweiS^eit eines SSefennerö ber

aßcinfeligmac^enben „Encyclop^die" unb mit ber 2eiben=

fd>aftlic^feit einer grau. iDer beginn biefeS SfJegiment«

warb marfirt burd^ bie plö^Ii^e Snttaffung beS ®rafen
§oIf, toetc^en Uneingeweihte nod^ immer für ben aümäc^=

tigen ®ünftling angefe^en l^atten. 2tn feine Steüe als

erflen ^üter unb ß^itbertreiber beS Königs fe^te Struenfee

junäd^ft ben ^ammerjunfer Sarnftatt, bann ben ^errn
üon S3ranbt, Wetd^en er nic^t ju fürd()ten ^atte unb auf

ben er fic^ öertaffen fonnte.

SOZan mu^ Struenfee bei aüer feiner UnjuIängUd^feit

unb bei aüen feinen 3)?iffgriffen bie ®erec^tig!eit wiber*

fahren taffen, ba^ er baS S3efte beS Staats wollte. (Sr

toar eine leidet, aber nid^t unebel angelegte ^f^atur, welche

erft burd) ein märcfienbafteS Steigen unb einen plö^Iicben

Stur^ tergemeinert unb »eruietrigt würbe. SIuS tiel Wei==

d(?erem unb wertl)lcferem Stoffe gebilbet als auS bem 3)?etall,.
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tDoraug gro§e ober aud^ nur mittelmäßige (Staatsmänner

gefd^miebet finb, üermoc^te er tüeber (Bind nod^ Unglüd p
ertragen, ^in Sbealift au8 ber ©d^ule beS aufge!(ärten

!^e[poti8mu8, Begriff er nur ba« ^T'Jac^en toon oben l^erab,

nid()t baö ^flanjen unb ^Bad^fen öon unten herauf. @8 (ag

bag in ber 3eit. 5)ie ©taatSraifon eineö jiDetten ^^rtebrid^,

eine« jtDeiten 3ofef mar im ®runbe bod^ aud^ nur eine

öerebette (Sd^afejudjtgpoüti!. 2öir ^aBen aüe ^d^tung cor

biefen „erteud^tetcn" i)e[poten, meldte fid^ an^ ben 3BinbeIn

b^jantinifd^^c^rifttid^er 5ßorftettungen bom „göttttd^en 9?e^t

ber f^ürften" foioeit l^erauögemidett ^aben, baß fie fid^ nur

ot« bie „erften "Diener beö @taat«" angefe^en loiffen tt)oü=

ten ; aber toir fagen bod^ mit bem. atten Sßielanb : „3Sor

bem ®(ücf, unter bem (Sfe^)ter sive @tocf folc^er erften

@taatSbiener leben gu muffen, betoa^re un8 ber ^immeU"
©truenfee mirt^fd^aftete ganj in biefer @d^abtonenmanier,

tvdä^e auf ber 3lnfid6t beruhte, eS bebürfte, um bie 3Sötfer

toortoärt« ju bringen, heiter nid^tS aU bie (Srunbfä^e ber

franjöfifd^en „"^pi^ilofop'^en" unb ber beutfd^en ^ufftärer ju

t>erti?irtiid^en , nämiidj) mittet« ßbüten. 9^ad^ ?lrt öieler

anberer Seltberbeffcrer bon bamat«, üon früber unb üon

fpäter muffte ober bebad^te er nid^t, baß ba« ®ute ben ur=

t'^eitslofen 9}Zaffen unenblid^ biet fd^merer jujufül^ren ift

als ba« @c^te(^te, baß bie abfurbeften 35orurt:^ei(e be6 SSoÜeS

me'^r, tocit me^r gefdl^ont merDen moüen at« bie ebelften

SJJenfd^enrcd^te , baß bie ptumpe !5)ipIomati! bon ^inten=

bemagogen auSreid^t, bie ftumpfe aJ?enge Diamanten ber

SBa^r^eit megmerfen unb gierig nad^ ®tagperten ber 8üge

unb beS Unfinn« greifen ;^u mad^en, unb baß enbUd^ ba«

SSoI! jjeber 36it l^öd)ft miüig mar, auf iöege^ren feiner

l^einbe feine greunbe ju l^affen, ju »erfolgen, ju fteinigen

unb 5u freudigen ^).

„2)08 3SoI!, ba« frol^ in bie §änbc jci^lägt

Unb jaud^jenb ben 3rrt^um begrüßt,

§at feinem, welcher bie SBaljvl'eit trägt,

'kuä) nur eine (gtunbe toerfüßt."

(Sc^efer.
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9J?Dgüd^, toal^rfd^eintidb fogar, ba§ (Struenfee, faü8 er

(ängev im SJefi^e ber ÜJ?ad^t gebtieben, e6 ftott ju bloßen

Stniäufen ju teirltid^ er[prief(id^em ©d^affen unb 2:^un

gebracht l^ätte. !Der Slnfang feiner 9}Jad^tübung nad^ innen

unb naä) au§en tt)ar fo übet ntd^t. ©önemar! l^otte feit

tange unter ber brutalen ^Dütatur gefeufjt, toetci^e bie ®e*

fanbten ^Rufflanb«, ein @atbern, ein i^itofoffoio übten,

(gtruenfee gerbrad^ biefeS Sod^ unb jtoar fo gefd^idt, ba§

bie l^errfd^füd^tige 3^^i" ^" Petersburg fid^ n)o^t ober übet

barein finben muffte. X)ie Leitung ber äußeren ^otiti!

burd^ ©truenfee täfft überhaupt am toenigften 2^abet ju,

inbem biefetbe auf ba8 berftänbige ^rtncip bafirt toar, bo§

ÜDänemarf mit aüen (Staaten in t^rieben unb greunbfd^aft

teben, aber feinem untert!^an fein fottte unb tootlte. 9^ic^t

ba« gteid^e 8ob lann man ber üon ©truenfee angeftrebten

^Reform ber inneren SSertoattung joWen. !Die Stenbenj toar

aud^ l^ier im ganzen gut unb vernünftig, aber bie 2luS=

fü^rung tie§ üieleS, aüeS ju toünfd^en übrig. UeberatI ein

l^aftigeS ©reinfa^ren unb bod^ nirgeubS ein red^teö ©urd^-

greifen, ein befpotifi^eS ST^eorettfiren , bem feine energifd^e

^ra^iS fotgte, unb an fid^ rid^tigfte (Sntmürfe burd^ bie

(äinlüirtung !perfi?nti($er 3ntcreffen, perfönlid^er ©^mpat^ieen

unb 5lntipat^ieen geftört, üertoirrt, in i^r ®egentf>eit toer*

feiert. (So erging e6 mit ben üerfuc^ten ginanjreformen,

mit bem 33erfud^e ber 5luf^ebung ber bäuertid^en Seibeigen*

fd^aft, mit bem 33erfud^e einer Umgeftattung be§ ^eer- unb
gtottentoefeng, mit bem SSerfud;e ber ^infü^rung unbebingter

^reffefrei^eit.

(Struenfee'6 ^auptfe^ter war, ba§ er nid^t begriff,

nid)t begreifen tt)OÜte, in ben ftaatSmännifd^en S3ered^nungen

feien nid^t abftrafte Segriffe, fonbern nietme^r 3J?enfdben

bie 3^ff^^"/ loomit man ju red^nen ifob^, äJJenfd^en mit

oUen i^ren (Sd^toäc^en, S^^or^eiten, 33orurt^eifen unb 8eiben=

fd^aften. -Sn 33er!ennung biefer großen i^atfad^e !am er

baju, aüe Staffen ber 9lation gegen fid^ einjunel^men unb
ju erbittern, (gr ftie^ ben 5tbel »or ben ^opf, ol^ne bie

©auern für fic^ ju geicinnen, er mad^te bie Officiere,
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©olbaten unb äJJattofen ju feinen geinben o^ne Die bürget
ju feinen i^reunbeu ju ntad^en. Unb ba« t^at er unter

einem SSoIfe, mit beffen S3ilbung e8 nic^t loeit ^er mar
unb me((|em er bemnac^ fd^on in feiner ©igenfd^oft a(«

grember toerl^afft fein muffte.

3u aüebem famen teid^tfinntge üKiffgriffe in ber Söa^l

ber ^erfonen, meieren ber ®ünftting bie ^öc^ften (Staate*

ämter anbettraute. 3JJit ber (Sinfü^rung beS neuen @t^ftem8— menn ein eioige« (Sjperimentixen biefen Flamen »er*

biente — toar ber alte ^ernftorff unb bie ürigen äJitnifter

entlaffen unb fi^einbare ober taue Sln^änger toie ber ^^ei«

]^err loon <Sc^a(f'9f?at^Iom unb ber ®enerat (Steter in ben

<Staat«rat^ berufen morben. Sie ber^ngni^ooüftc -©e*

rufung mar jeboc^ bie be« ®rofen ton Qf^anjau^^lf^ebcrg,

eines begabten, aber ränfefüc^tigen unb getoiffenlofen, ber

l^oiien 2lrifto!ratie beS ^iinigreid^g ange^ijrigen, aber in feinem

SSermiJgen gänjüd^ jerrütteten ÜKanne«, melier jur ßcit

ber 35erfd^mi3rung gegen ^ax ^etex ben I^Dritten ju ^eter«=

Burg im Umgange mit ^at^artna ber ^^^iten unb ben

Orlomg feine ^c^ute gemocht t^atte. Qffanjau be^errfd^te ben

Staatsrat^, mittet« toeti^er Se^örbe ber bänifd^e Slbet noc^

immer eine einflu^reid^e Stellung im «Staate bel^auptet l^atte.

3JJan lann fic^ alfo benfen, mie e« auf ben l^eiTfd^füd^tigen

®rafen unb feine Stanbeögenoffen ttirfen muffte, als

Struenfee !raft fönigüc^er ÄabinettSorbre »om 27.:t)ecember

1770 ben Staatsrat^ aufhob, „meil fic^ biefe Einrichtung

mit bem ^rincip einer abfotuten OJionarc^ie uii^t bertrüge".

!Diefe totle Unftug^eit, loobur^ Struenfee baS gemid^*

tige üJJlttet bertor, burc^ eine auS (Eingeborenen ^ijd^ften

9RangeS unb Slnfe^enS befte^enbe 33erfammlung feine ^er=

fon unb feine SJJajjregetn ju beden, mürbe burd^ leinertei

ßerftänbige SSorfe^rungen gutgemad^t. 3m ®egent^ei(, ber

©ünftling taumelte »on ba ah, mä^renb er l^ö^er unb
immer t^ö^er ju fteigen »ä^nte, abtoärtS auf fetner ab'

fc^üffigen ^a^n mie ein S3erauf(^ter. üDenn ein folc^er

mar er : ber ^ein ber 9)?a(^t mar t:^m ju ^opfe geftiegen

unb ^atte i^n förmüc^ benebelt. (SS genügte iijm je^t
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nid^t tttel^r, baö ilßefen ber ©ctoalt ^u beftljen: er tooßte

aui ben «Schein berfetfeen ^aben. ^aä:f 2:ite(n unb 3Büiv

ben gierenb, ließ er fic^ jum ®rafen machen unb jum
©e^eimen Äobtnett^minifter ernennen. 5lber au^ biefer in

J)önenior! ganj neue jTitet toar i^m noci^ ni(^t gut genug.

@r tooöte eö gerabeju auSgef^rod^en unb öffentU(^ erffätt

toiffen, ba^ er unb fein anberer unbef(i>ränfter ®ebieter

üon ©änemarf fei. üDa^er muffte ber unjured^nunggfä^ige

unb toiüenlofe ^bntg im 3uü 1771 ba« unerhörte Sbift

ausgeben taffen, toe(c^e8 »erlünbete, „ba§ oße öon bem

trafen unb ©e'^eimen ^abinettSminifter ©truenfee unter=

jeic^neten Stntoeifungen unb S3efe]^(e biefetbe toft unb

®itttg!eit l^aben foüten, a(8 toären fie üom Äönig unter-

fd^rieben, unb ba^ biefe Slntoeifungen unb Sefe^te augen-

blicflici^ befolgt toerten mufften." ®amit toar bie ^^iltion

öon S^riftianö beS Siebenten QfJegierung öernid^tet unb

l^atte ber tiJnig feine 3lbfe^ung betretirt.

6.

5lber ^önig ©truenfee ber @rfte foüte nid^t fange :^errf^en.

3e btenbenber bie ^ö^e toar, ju toefd^er er fi^ emporge*

fd^toinbelt, um fo rafd^er unb tiefer toar aud^ fein @turj. Sfian

!ann of^ne Uebertreibung fagen, ba§ bag too^nfinnige Slften-

ftücE, toorin er fid^ bie ganje fönigtid^e 2Wad^tüoü!ommen*

^eit mit praterifd^em (^eräuf^ übertragen üe^, 5ugtei(^ -fein

^^obeSurt^eit enthielt. Um fo me^^r, ba gerabe öon je^t

an feine SBad^famfeit nad^Iie^, feine frül^ere fieberhafte

St^ätigfeit auffaüenb erlahmte unb mit l^atben äJia^regetn

ber SßiÜfür mut^tofe 3:ran8a!tionen unb tafttofe ^oncef*

fionen toec^fetten. ©ein |3erföntidf)er 5In:^ang toar fe:^r ge=

ring, dx ^atte, toenn man bie Königin unb feinen ©ruber,
ben er noc^ !Dänemar! gebogen, ferner ben ©rafen iöranbt,

ben jungen Oberft gatfenffiölb unb ben Seibarjt ©erger
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ausnimmt, eigentttd^ leine ^reunbe. !iDie ^ai/i feiner ^einbe

bagegen toar Segion. @d^on im (September 1771 fci^riel^

ein engtifd)er iöeobad^ter ber bänifd^n ^of= unb ©taatg^

^uftänbe: „"Die Unjufriebenl^eit toäd^ft ^ier tägti^. @oüte

ba§ SSol! n)ir!(i(^ fo üjeit aufgereijt »erben, um feinen ®roü
an bem üerl^afften (trafen «Struenfee auSjufaffen, fo hjirb

bie 9?ac^e beö bönifc^en ^öbelS graufam unb blutig fein.

"

!Der (Sngtänber l^ätte bem ^auptnjorte "ipöbet bas SSeitoort

ijorne^m geben fotlen, benn natürti^ njar e8 ber toorne^me

unb md)t ber geringe ^öbel, toetc^er baö nod^ toenigen

3)?onaten beginnenbe STrauerf^iet vorbereitete unb in <Scene

feljte.

@d}on mad^te fid) bie aügemcine ®ä^rung in ©olbaten*

unb 3)ktrofen=3)Jeutereien Suft, )x>^^^ nur mit 2)Zü^e be=

fc^toic^tigt tt»erben lonnten. 30?an füllte ba« Seöorftei^en

einer getoattfamen SScränberung unb man njünfc^te fie. Slud^

fanb bie fid^ bitbenbe Sßerfd^irörung einen 9i}Jitte(pun!t in

ber tönigin-Sitme Sutione, tt)e(d^e mer!te, ba§ enblic^ i^re

3eit gefommen tt)äre.

(Sie tt)äre bietleic^t tro^ aöem, toaS vorgegangen, no(^

nic^t fo entfc^ieben gefommen gen^efen, ttjenn ©truenfee unb
9)Zat:^itbe in i^ren perfönüd^eu 33ejie:^ungen bie uöt^ige

3urüdf}attung unb SJorftd^t beobad)tet unb babur(^ eine

^auptftoffqueüe ber gegen fie geri(^teten Stgitation abgegraben

t?ättcn. Slber für ©^rgei^tge unb Siebenbe ift beS gefd^eiben

altrömifd^en '»Poeten „gotbene SJZittetftra^e" befanntlic^ nid^t

gebaut. SBie i^r Öieb^aber bon feinem (S^rgeije, fo toar

bie Königin bon i^rer ^uhe beraufc^t. Sie n^ar Je^t nid^t

mel^r baS fd)üd^terne fittfame 3J?äbc()en üon fünfje^n äa'^ren,

fonbern eine gtü^enbe f^rau, fd^ioetgenb in ben ®enüffen

i^rer Seibenf^aft unb i^re ^Tage in raufd^enben 3Ser=

gnügungen üerbringenb. 3^r S3er^ä(tni§ ju bem 9)Zinifter

n)ar gar fein ®ef>eimni^ mel^r. 91eugierige ^ofbamen
battcn uid^t fe^^r jüd^tige Unterfud^ungen an ben ^ettftücfen

unb ber Seibh)äfd^e ber Königin angefteüt unb l^atten bie

näd}ttid()en ®änge ©truenfee'S ju 3J?atl^l(be baburd^ fon*

ftatirt, ba^ fie 9)?el;f ober '^ubcr bor bie S^Iafjimmer»
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tl^üre berfetben ftreuten, toorin fid^ ber 5u§ beS (^ünfttingS

aBbrüdte unb tootoon er bie toei^e (Spur bi« in fein ©€-

mac^ mit jurücEna^m. ÜDiefe ^raftifen fpietten nad^mat«

in bem ^roceffe ber Königin feine geringe Sftoüe. 3)ie ^of-

bomen, toeld^e [id^ um Beibringung berartiger SetoeiSmittet

gegen i^re (Gebieterin bemül^ten, tcurben auSbrüdfiid) a(g

„unbefd^ottene Jungfrauen" aufgeführt. ®a§ ift bie

3üd^tig!eit bev ^iJfe ober toar e^ toenigftenS ^ur ^dt, öon

ber tüir l^anbeln.

!3)ie Königin fam mit einer S^odbter nieber unb ©truen^

fee beging bie 2((bern:^eit , nur mit S3el^i(fe Berger« unb

mit 2lugfd)(uB anberer Sterjte unb fonftiger "perfonen bie

^ntbinbung ju betoerfflelligen. @e(bftöerftänb(ici^ unter=

fcbrieb ber ^önig bie 33aterf(^aft biefe« Äinbe«, tük er

o^ne Slnftanb fein ^obe^urt^eü unterfd^rieben l^oben tt)ürbc,

l^ätte i^n ©truenfee ober Branbt barum angegangen. 3luf

2}?at^itbe'g Bitte l^atte bie Königin ^SBittoe mit fc^einbar

griJ^ter Bereitwiüigfeit unb ^^reuubtid^feit bie ^fleugeborene

au8 ber Xaufe ge'^oben. Sie l^atte au(^ gute Urfadbe,

bergnügt auS.^ufe'^en , benn bie (Geburt biefe? ^inbeS fam
i^x au|erorbentti(^ ju ha^. Senn bisher über ba§ 33er=^

:^ä(tni§ jtt}ifc^en ber Königin unb bem 9}Zinifter nur in

^offreifen gejifd^ett unb geftüftert Sorben toar, fo »urbe

je^t aud^ au§er^atb berfelben offen babon gerebet, ja taut

gefd^rieen. Stuf ben Sd^Iöffern be§ STbef«, in ben tanj=

feien, in ben Bürger^äufern unb ^ramtäben ber f)aupt=

ftabt, in ben ^afernen unb auf ben äßerften, in ©ofbaten-

fneipen unb 90^atrofenfpe(unfen bie§ bie neugeborene ^rin=

jeffin nid^t anberS ats ^13rinje§ ©truenfee.

;Da8 (Gerebe fam au^ ber tcntgin ^u O^ren unb
baS an5üglid)e (Gejifd^el imb (Gefi(^er ilirer ^oftamen, ja

i^rer 3c>feri fogar, lie^ fie enbfic^ a^nen, »ic öon if^r unb

<Struenfee in ber @tabt unb im £^anbe gefprod^en njerbe.

3e^t erfdbraf fie. (S« »ar, n>ie ttienn ein Blilj ben tor

i^r tiegenben SIbgrunb ptöl^tid) erhellte. SBobf i^r, n)enn

fie ben brobenben Blicf, »omit, n>ie S^affpeare fagt, baS

@d^i(ffat bie ü)?enf($en anfiebt, n^enn e§ ibnen n}o^ft^un
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toiö, hea^tet, »etftanben unb red^t befolgt ^ätte. 9iod^ toav

e« ^dt, aber nid^t lange me^x; benn furj barauf cttoitftc

(Struenfee ba« ertoä^nte berüchtigte 3uIi-(Sbift ju feinen

fünften, b. i). ju ©unften feines Untergang^. 33ergeben«

:^atte aJJat^itbe ben äJJinifter bef(^tooren, borfici^tig ju fein,

oorfi^tig in ben ©taatSgefd^äften , borfic^tig auc^ im Um=
gange mit i^r. 30^01^ dwe Seite befolgte er toenigfienS

bie letztere Sarnung; aüein bie Sarnerin felbft fanb bie

SSefd^ränlungen, toetc^e fie il^m unb fic^ eine 3eit (ang auf=

erlegt ^atte, batb 511 läftig. !Die lüibertoißig geübte 3"=
rüd^attung berfc^iüonb löieber unb bie beiben beraufd^ten

fi(^ abermals in einem ©lüde, auf beffen ^^tüc^tiö^eit unb

fd^redlid^eö ©nbe rec^t eigentlich gebic^tet ju fein fc^eint,

toaS ber er(aud>te ^auer bom Ufer beS 3l^r in feinen be-

rü^mteften SSerfen bom Unbeftanb aller Suft gefungen ^at ^).

<Dann unb mann freiließ ermac^ten fie auS bem 2^aumet

unb fogen mit @c()re(fen bie Witterung ber ®efa^r ein^

meiere in ber Suft ^ing'-^). @o berfagte einmal, gegen

1) „Pleasures are like poppies spread,

You seize the flow'r, its bloora is shed !

Or like the snowfall in the river,

A moment white, then melts for ever

;

Or like the borealis race,

That flit ere you can point their place

;

Or like the rainbow's lovely form,

Evanishing amid the storm."

2) ®ie ganpe (Sachlage, lütc fte ju btefer ^dt tcax, ^at gevabe

:^unbert 3a^re )>äter ein begabter bönijc^ev Äünjller, Ä. ^ai^xtmann,

in einem '^iftoriid^en ©emälbe j^arf unb lefcengtootC c^arafterifirt. S)a8

©entälbe ftettte ben Äönig (£:^riftian ben ©iebenten bar, auf einem

'Bopiia jurüdgelernt , ba8 eine 33ein :^oc^ in 2uft geftredt, in !in*

bif^em 33e:^agen bamit fic^ ergö^enb, baß er einen ükr feinem Äo:))fc

aufgei^angenen ^a:|)agei mit einem ©torfe necft. 95on i^m unBead^tet

fi^en ©truenfee unb SJiatl^ilbe, le^tere in ftarf befoßetirtem bleibe,

an einem Sifcfje unb j^ielen ©d^ac^. 2)a8 <k>pkt iji offenbar nur ber

3?ortüanb i^re§ gärtüc^en Oe^Iauber« , toie i^re lieBettunfenen ^ticfc

bett>eiien. §inter i^nen aber :^at fic^ unöerfel)en8 eine 2;pre geöffnet

unb in berfelben erfc^eint, bro^nb tcie ba« SJerbängniß, bie Äi)nigin=

SSittoe ^lUtiane. 2)er Äünftler lieg fici» burc^ ^öfifc^e äJiac^enfc^aften

bejtimmen , bie urfprüngüc^e gorm [eine« Ser!e§ bebeutenb aiiu^
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t)en f)erBft üon 1771 ^u, bem ^ünftling fein .qanger 2)?utl^

unb er Bat fuBfäütg bie Königin, i^m Urtaub 5U geben,

bamit er ein 8anb t3er(te§e, too er bon g'ßinben umringt

fei unb t^m ein fd^Ummer 3luggang breite. ^"S'f^^^ S'^'^

er i^x gu bcben!en, ba§ fein •^Jteiben tl^re eigene ^age nur

»erfÄUmmern fbnnte. Slüein ü)lat"^i(be tt)oIIte toon @truen=

fee'« Entfernung nid^tS ttjiffen, fd^tec^terbingg nid^tS. (Sic

fagte: „3Benn @ie ge"^en, fo ^toingen @ie mi(^ burd^

3^ren SBeggang ju einem ©d^ritte, toetd^er mein (§>iM

ober mein 33erberben entfd^eiben loirb.'" (5s bebarf !etneg

großen @(^arffinn8, ju errat^en, ba^ bie arme teibenf(^aft=

tid^e ^rau i^rem greunbe bamit anbeuten n)oüte, fie !önne

nid^t bon i^m laffen; ba§ fie tl^m ju berfte'^en gab, toenn

er ginge, tüürbe fie i^m folgen, ©truenfee fannte feine

!önigltd(>e ^reunbtn l^intängUd^ , um ju toiffen, ba§ fie bie

grau mar, SBort ju l^atten. ^Darauf aber moßte er eS

ni(^t anfommen laffen, unb fo blieb er.

dx '^atte ma'^r gefprod^en: er tcar r>on geinben um=
ringt. 5lber marum mad^te er feinen 33erfud^, fid^ einen

SBeg ber 9?ettung p bal^nen? dx mad^te me^r a(8 einen
fotd^en Sßerfud^, au8 bem Sab^rint^ r>on 2J?ifföerl^ä(tniffen,

in metd^eg er fid^ üerrannt l^atte, tjerauSsufommen, geriet]^

ober baburd^ nur immer tiefer l^lnetn. 3n 2ßa!^r^ett, feine

ganje Situation l^atte f^tagenbe Slel^nüd^feit mit einem

jener irifd^en Sümpfe, bie jeben, ber fid^ auf t^re trüge=

rifd^e Oberfläd^e magt, unerbittlid^ »erfd^tingen. ^fcaö arme
Opfer mü^t fid^ freilid^ mit ^änben unb gü^en ab, au8 ber

f(^tt)äc^en unb gu toertoäffern, namctitHc^ mittel« Srfe^ung ber ?5tgur

SuUanc'a burd^ bie einer BelieBtgen §ofbarae. SJgl. 21. ©trobtmann:
„35a8 geiftige Men in Sänemar!. (1873), ©. 56."
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gälten 3}?a)'fe ^erauSsufommen ; aber je me^r eS ja))^ett unb

ftrampelt, um fo fc^neüer fin!t e«, fin!t unb finft, bis bct

fc^Ji^arje mörberi|d^c 9}?oraft über feinem ^opfe jufammen*

fc^lägt.

®ift|pinne Juliane boüenbete i^r :)ie^. (58 mar ptump
getüoben unb lourtc bxutat geljanb^abt, aber eö t^at feinen

^t^ienft. Scheinbar t^at aud^ bie 9f?eßierung6mafc^inerte,

tt»te ©truenfee fie eingerichtet, nod) immer üortreffüc^ i^ren

"Dienft. @8 toar gulc^^ ein reine« ''^Jolijeiregiment , eine

©äbet^errfc^aft. 9}?an n^ar bcrfelben gegenüber unjufrieben,

man flatfd^bafete , ffoffutc , fdbimpfte, Raffte, meuterte auäf

mitunter; aber ber reeoluticnären Stimmung fel^tte bie

Orgonifation, big tiefe t>on ber auf griebenSburg i^re ^nt
abpaffenben ^iJnigin»2Bitice Juliane in bie $anb genommen
fturbe. (58 toax aud) gar feine ^ej:erci, bie beabfic^tigte

9?eüDtution ^u organifircn, benn eS fcütc nur eine ^a(aft=

reooluticn ä la ^i^janj ober ^^^eterSburg fein. 33on einer

(Staatgumn^ätjung war feine 9?ebe unb eö ^anbette fid^

rein nur barum, an bie «Stelle ber 'iperfonen, toelc^e bie

SO^arionette toon tonig^Simpet regierenbcn !Drä:^te regier*

ten, anbere ju fe^en. ^Dem S3oIfe mai^te mon babei

ettret(^eö l^immelbtaue« Brimborium bor bon Slbfteßung

ber a)hffbräud^e , Erleichterung ber ©teuertaft u. f. tt>.,

tuie ba8 bei berartigen Slntäffen fo bräu^ticb ift.

Juliane fa^ ein, ba§ biefeS, aÜeS barauf anfäme, fid^

einiger tüchtigen Helfershelfer im 2)iiütör ^u toerfic^ern.

@8 gelang i^r, tnbem fie bie beiben Oberften (Sicfftebt unb

^öüer für i^re ^iäne getoann. !Der letztere tourbe gerabeju

ber SSertraute i!^rer 2lnf(^Iäge unb ^at burd^ feine (Energie

benfelben :^auptfäd^üc^ jum «Siege toer^olfen. deiner bon

alten, tDet^e ber übermüt^ige ^ünftüng abfid&ttic^ ober

unabfid^tüd^ gefränft fjatte, ^offte i^n fo unberfol^nUc^ toie

Äöüer unb ber 3nftin!t be8 ^affeö tie§ t^n errat^en, lüie

3u(ione if>rer berfteüten greunblid^fett ungeachtet gegen bie

Königin unb Struenfee gefinnt fei. dx näl^erte fid^ il^r

unb bie beiben in (^aüe fd^toimmenben Seelen fanben fid^.

(S8 fehlte bem Komplott auc^ nic^t an einem ^iJdjft fc^lauen
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53o[fetet unb @etegen^eit«tnac^er; benn ein [otcfcer öatte

fic^ in ®ulbberg, bent ©e^eimfc^reiber be8 ^rinjen O'viebric^,

gefunben, — fo ein 9J?enfc!^, toie fie in jeber 35erfd^lüörung

üorfommen, ein SJ^enjc!^ mit bem STritt einer Äa^e unb mit

^änben, bte nad^ ©ebarf ber Umftänbe bie Urfunben iäU

fd^enbe gebet ober bie ©iftp^iole ^u {janb^aBen unb unter

aßen Umftänben fein ©etoiffen ju f>a6en üerfte^en.

©ie Königin = SGßittoe tooüte fic^ aber nic&t nur ber

®ett}a(t 6emä($ttgen, fonbern biefelbe andj bauernb Be*

:^aupten. 33a« erfte Ue§ fic^ mit §itfe ber ^öüer, @icf=

ftebt unb ®utbberg aüenfaüs erreichen, ba« jtueite jecoc^

erforberte nod^ anbere SSetbünbete. Juliane tcarf i^re ^ücfe

auf ben (trafen 9f?anjau, tt;e(c^er feinem SOßüftünggruf unb

feinen zerrütteten 33ermögengber^ä(tniffen jum Xxci^ bcc^

nod^ immer für baS ^aupt ber ^riftofratie galt unb burc^

(Geburt, Talente unb SSerbtntungen einer Stellung genop,

»e(cf)e t^n jeber Slegierung, an ber er feinen borragenben

Slntl^eit ^atte, gefä^rüc^ machen fonnte. 3Die Äi3nigin*

Sittoe fonbirte ben (trafen, allein biefer gab Slnfic^ten ju

erfennen, ö)e(c!^e ganj unb gar nii^t narf) i^rem ©efc^maäe
toaren. 3uliane tooüte bie abfotute ^efpotie in X^änemarf

aufreiht er'^alten toiffen, ju t^rem eigenen unb i^reS So^neö
©ebrauc^. QfJan^au bagegen gab ^tcar beuttii^ ^u erfennen,

baß er bereit fei, ben ©ünftitng unb bie Königin 3)?at^itbe

ftürjen ^u Reffen ; aber er beutete auc^ an, baß mit biefem
®turj eine SSeränberung ber 9?egierunggtt»eife berbunben

fein, bem 5lbet baS, trag t^m baö 3al?r 1660 geraubt

^atte, jurücfgegeben imb :l:änemarf aug einer abfotuten in

eine bur^ bte Slriftofratie bef(^ränfte 9J?onarc^te bertoanbelt

toerben foüte. i^uUane fanb bei fo befteüten «Sachen nid^t

für gut, toeiter gegen ^Ran^au mit i^rem Slnfc^tage fi(^

^erau§5utaffen. @ie brauchte jeboc^ nic^t fange ju »arten,

bi« ber c^arafterfofe SJiann fi^ unbebingt ju ifjrer ^er^^

fügung fteüte.

l)aS ging fo ju. Ütangau ^egte bei atler feiner ^n'
fa^ren^eit ein (eb^afteö @tanbe«gefü^(. Sr grollte ber

jungen Königin, er größte bem ©ünftling, toeil biefe mit
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t^ren ^Heuerlingen baS Slnfe^en unb 3ntcreffe beS 2lbetÖ

em^finbtid^ »erlebt l^atten. 3lber er tt)ar mii^t umoerfö^n*

ftrf). 3m ®e,qent^eit, er toax jur «Stunbe nod^ feereit, mit

ber Königin unb ©truenfee fi^ ju toerfcünben, unter ber

S5ebingung, ba§ ba8 9?egierung«f^ftem jum SSort^eitc bcö

9lbe(8 geönbert unb i^m fetbft geftattet toürbe, nid^t nur
einen ginger, fonbern bie ganje §anb in ber 9^egierung

ju "^aben. ^err toon ©^jrengporten , ber fd^toebif^e ®e=
fanbte, tt»e(rf>em, n)ie aud^ bem eugtifi^en unb franjßfifd^en,

aüeS baran gelegen toar, ©truenfee am 9?uber p erl^atten,

»eit be[fen '^oüti! @c^tt)eben, (gngtanb unb granfreid^

gegenüber eine forrefte njar, — ©preng^orten fa^, tuag

in ^Hanjau borging, nal^m ^RücEfpradfec mit it>m unb machte

i^m einleuc^tenb, ba^ e« für ben ©rafen beffer unb lo^nenber

toäre, ben ©ünftting auf ben ri^tigen 2Beg jurücEjufü^ren

aU fid^ fetbft unb ben (Staat ben unberechenbaren 3ufätten

einer gettaltfamen SSeränberung preiSjugeben. öeioegUc^

unb fanguinifc^, tüie er loar, ging 9?anjau auf ber @teüe

ju ©truenfee, ftetite mit freunbfd^afttic^er ßeb^aftigfeit

biefem bie ganje 8age bor, bat, lüarnte, jeigte, ü)ie ber

fc^toarj unb fd^tt)ärjer l^eraufjiel^enben ©efa'^r ju begegnen

tt)äre. Slüeg bergebtid^I üDer ©ünftling mu§ ju jener

«Stunbe, iDelc^e fein @d^i(ffal nodB ^ätte jum SSefferen toenben

fönnen, mit locüiger SSerbtenbung gefd^tagen geloefen fein.

dt ban!te, bie Sippen bon einem l^od^müt^igen Söd^eln ge*

Mufelt, bem (^rofen für feine 2;^ei(nabme unb tie§ i^n

ftel^en. SBüt^enb unb nur nod^ auf 9?ad^e finnenb eilte

^fJanjou na(^ griebenSburg , ber ÄönigiU'Sßittoe ju fogen,

ba§ er ber 31^rige fei. 3e^t tourben unöeröjeitt bie ein*

seinen gäben be« Komplott« ftraff angejogen unb tourbe

ber 3l!tion«plan feftgefteüt.

^Dertoeit njar baS 3al^r 1771 ju Snbe gegangen. jDer

^of :^atte ben «Sommer auf ^irfd^^otm jugebrad^t unb im
©pät^erbfte baö ber ^auptftabt näl^er gelegene Suftfd^lo^

griebric^gburg bejogen. i)ie junge Königin "^egte ^bfd^eu

bor ^openl^agen unb tie| fid^ nur mit öu^erftem 3ßiber==

rt>itlen beftimmen, nacb f(|on botlig eingebrod^enem SBinter
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bie SSerIcgung bet ^of^altung in ba« @tabt[d^to§ jujugeben.

@truenfee befd^njtd^tigte i^re SSeforgniffe burc!^ Slufjä^tung

ber öon i^m getroffenen ntiütärifclen @td^eT^ett8ma|regeIn.

@r fd^eint ben Sßarnungen jum Xxci^, toeld^e i^m ber eng*

Itfc^e ^efanbte ju biefer 3ßit toieber^olt ju!ommen tie|,

feine Si^nung gehabt ju l^aben, bo§ i^m aüe biefe 3J?o§*

regeln ouf'g fd^ntä^Iid^fte öerfagen mürben.

5lm 2l6enb beS 16. Januar« 1772 ftralte ber lo^en*

bagener ^^önigSpatoft con ^erjentid^tern unb rauf(i^ten feine

(Sä(c öon 9)?ufi!. @g njar großer S3aü bei |)ofe. Königin

SOkttjilbe , je^t in i^rem einunbsroan^igften 3ai}x unb im
33oüg(an5 i^rer <Sd^i3n'^eit fte'^enb, toax an biefem Slbenb,

bcm festen, too fie ba« 33iabem trug, fo l^eiter, toie fie feit

lange nid^t nte'^r getcefen. @ie tanjte bie te^te Quabriüc
mit bem 'ißrinjen f^riebrid^, i^rem unb i^rer Äinber 2^ob-

feinb. (Sine ©tunbe na6> SD'Jitternad^t ift baS ?^eft gu ©nbe,

bie ^errfd^aften jiel^en fid^ in i^re ®emäd^er ^urücE unb
©tiüe breitet fidi über bie njeiten iRäume be§ <Sd^toffe8,

beffen Sad^tpoften bie ©reuabiere bom ^Jegiment beg Oberft

tötler innehaben. ®egen brel U^r äJJorgeng brennt nur
in bem Kabinette ber ^önigin-SKitloe 3uUone nod^ 8id6t.

3u biefer ©tunbe erfcbeint ber Oberft Völler in großer

Uniform in bem ^ad^tjimmer be« ©c^loffe«, läfft bie Offi*

eiere ber Sßad^tmannfd^aft toecEen, berfammett fie um fid^

unb erflärt it^nen mit fotbatifd^er ©trenge unb ^ürje, ba§

er bom tönige Sefe^I f:}ahe, bie Königin, ben ®rafcn
©truenfee unb i^re 5ln'^änger ju ber'^aften. ©ie Offictere

beulen nid^t baran, bie SSortoeifung einer bom tönig unter*

jeid^neten Orbre ju berlangen, fonbern erüären fid^ jum
©e^orfam bereit. ÜDrau§en umfteüt jur gteid^en ^dt ber

Oberft ©idfftebt ba§ @d^to^ mit feinem ©ragonerregimente,

um jebc 33erbinbung mit ber @tabt ju l^inbern. töüer

fteigt mit feinen Officieren ju ber ängftüd^ l^arrenben

tönigin^^Bitroe hinauf, bei toefd^er "iprinj t^riebrid^, ®raf
9?anjau unb ©ulbberg »erfammett finb. ^laä:} einer letzten

Jurjen 33erabrebung toirb toeiter borgefd^rttten. ^Da« Un»
^eit ift im (i^ange.

Sci^etr, Srogüomßbie. Vi. 3. Siufl. 3
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3utiane, i^r <Bofin, ^an^au unb (Sulbbetg mad^en fid^

^um ^önig auf ben Seg unb ber ®raf übertölpelt ben be=

ftürjten, au« bem ©c^lafe aufgefd(>redten erften Kammer«
biener, i^nen bie Xtfüx^ beS fiJniglic^en ©c^lafgema^eS,

beffen ©d^tüffel er in SSerira^rung :^at, aufjufd^tiefen.

^Darauf »irb an bem SSette be? armen ^Bntg = @impel8
eine lärmenbe tleberraf(!^ung8= unb Stngftfcene aufgeführt.

„55ie @tabt ift in 5lufru^r! "Dag 3Sot! fd^reit na* ®e=
red&tigfeit gegen bie Königin unb «Struenfee ! (S8 toiü Opfer
^aben! (gö bro^t mit 5lbfe^ung !" '^a^u ber Äßnig: „9^at^et

mir, ^etft mir! Sföo^in fliegen? SBa« foü id^ t^un?" —
Vorauf Q^anjou, im üorauS oon ©ulbberg aufgefeilte ißer*

^aftSbefe^te üorbringenb: „ÜDiefe Rapiere unterjeid^nen unb

©ö). SWajeftät, bag föniglic^e §aug unb '^änemar! finb

gerettet!" j)a8 Unterfd^reiben mai^t S^riftian bem Siebenten

wenig Sorge. SßaS ^at er feit Sauren nic^t aüeS unter«

f(^rieben! Slber loie er jur 3^eber greift, fäüt fein totrrer

Sßiid auf ben S^iamen ^^at^itbe, ber auf bem erften i^m
borgelegten Rapiere ftel^t. dx ftu^t ,

jaubert , njirft bie

^eber weg. (Sing ein Öid^tbli^ burdE) fein ©el^irn? Ü^ü^rte

ein eble« ®efü^l ben Sumpf feiner Seele auf ? 1)ie 3Ser*

fd^toorenen merfen, ba§ aüeS auf bem Spiele ftänbe, faüS

ber ^önig aud^ nur für fünf SJJJinuten §err feiner, felbft

toäre, unb ftürmen bal^er mit neuen Sc^recfbilbern auf
t^n ein, zwingen i^m bie 0eber in bie ^anb unb er unter*

f^reibt.

Sngtoiid^en ift ber Oberft Völler in baö Sd^lafjimmer

be§ ©ünftlingö gebrungen. „SBag gibt eS benn?" fragt ber

Ueberrafd^te nodb ^alb im Sd^lafe. „Sie werben e8 fd^on

fe^en. Stehen Sie nur auf!" erwibert ber Oberft barfc^,

fafft ben 30?inifter brutal an ber ^e^le unb f^üttelt i^n.

Struenfee ift angebonnert, böüig faffung«lo8, wie '^aä)^

unter ben ^änben ^öüer«. 3^m, ber e8 in 3)änemar! jum
®efei?e gemad^t, ba§ lein ßbift, lein SSefe^l, welche nlc^t

»on bem ^ßnig ober t^m felbft unterjeid^net waren, ©iltig*

feit ^atte, i^m fiel e8" feljt gar nid^t ein, nad^ einem fd^rift*»

lid^en 3$ert|aft8befe^l ju fragen. SD^Bgtid^ immerhin, ba^
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bte fetneSireg« in bic SBerfd^toBruttg eingeüjetl^t »oren,

:^ätten baburd^ crfal^ren, ba§ i^t Obetft gonj unb gar nid^t

auf töntglid^en S3efe]^t ^anbte. 3fiie toieÜetd^t |at ein SKann^.

»efc^er ein Sanb be^errfd^te, toibexftanbglojer fid^ fäüen

unb fangen laffen. ^ein ^ud^n toon 3J?onn:^aftig!eit, feine

9?egung üon Energie. 9?id^t8 al8 fd^mä^üd^fte «Sd^Iaff^eit

unb geig^eit. (Sine Heine «Seele, bie „in i^reS '?flid)t9

butd^bol^renbein ®efü^te" ber ®efa^t ben ^adm beugt

unb bie ^änbe ben Ö'effetn barbietet. ®o läfft fid^ ber

©ebieter eine« ^önigö unb ber ®ünftting einer Königin

in« (Sefängni§ fd^(e^)pen .... 3J?an ift bod^ too^I be=

red^tigt, bon einem 3J?anne a(8 üon einem ®Iücf8pirge ju

reben, toetd^er fo ganj nad^ ^itgart bor bem erften na^*
brüdEIid^ gegen i^n geführten ©d^tage sufammenfnidfte. 9J?an

)pxe6)e nid^t bon bem übertoättigenben ©nbrudf einer plö^-

iid^en (Sefa^r. «Sie tßax für ben (Sünftüng burd^au« feine

plö^Iid^e. )!fla6^ ber Unterrebung mit Q^anjau, nad^ allen

ben em^jfaitgenen SBarnungen muffte er barauf gefafft fein.

Slber ©efa^r ift tt)ie (Sinfamfeit. Seibe berengen ffeine

@ee(en, toö^renb fie gro^e leiten; beibe erbrücfen gemeine

©elfter, tüä^renb fie eble ergeben unb ftä^ten. Struenfee

toar eine fteine @eete, ein gemeiner ®eift. jDte 9?omantif

fann i^n bemitreiben; aber bie ®efd^id^te mu§ il^m ba«

Urtl^eit fprec^en, ba^ er nur ein Sd^toinbler geöjefen fei,

ganj unb gar untuürbig, bon einer ^ytau tcte 3Jlat^i(bc

geliebt ju tüerben.

2lu8 bem Sd^tafjimmer be« Äönigö eilt ^Jangau na6
bem ber Königin. (Sidfftebt unb anbere Officiere begteiten

i^n auf biefem (Sauge, d^ i)at aber im Sd^toffe fd^on

ßärm genug gegeben, um bie arme 9J?at^iIbe ju toedfen.

So tt)urbe fie toenigftenS nid^t im «Sd^tafe überfaüen unb

fie ^at bei ber je^t folgenben abfd^eulic^en Scene einen

SD'Jut:^ entfaltet, teeld^er 3ßugni§ gibt, ba§ in biefer grau
ettoag bon bem Stoffe getoefen^ aug toetd^em ^elbinnen

gemacht finb. Slber fie toar ja nic^t in einer (Spod^e be«

§croi«mug geboren, fonbern in einer (Spod^e getoiffentofet

3*
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Snttifc iinb ersftirnigcr Brutalität. (S8 :^at aud^ bie testete

in tiefer ganjen ^ät fid^crlidb nie Brutaler fid^ geoffenbart

at^ 5U bcr ©tunbe, ä)o ber toüfte 9?anjou unb feine (Spie^-

gefeüen bie ungtüdtic^e Königin gefangen nahmen.

SBie fie ©eräufdb in i^rem SSorjimmer l^ört, ruft

SO^atl^itbe nac^ i^ren Kammerfrauen. SSfeid^, berftcrt, nur

ffaih angezogen bringen fid^ bie !5)ienerinnen ^erbei. ^Die

Königin fpringt au§ bem Bette unb fragt, toai ber nöc^t-

tidE)e ^^ärm bebeute, toaS benn borgel^e. 9J?an fagt il^r,

ba§ ®raf a^fanjau fie im SfJamen beS Könige fpred^en tooße

unb mit einer ^Injal^t toon Officieren im SSorjimmer ^arre.

„®raf afJanjau? 3m Dramen beS tönigS? 9?uft eitenb«

bcn ®rafen ©truenfee!" — „5td^, ÜWajeftät, ber ^err

3Kinifter ift öer^aftet." — ®a fd^tägt bie Königin in ber

bitteren ®ett)iff^eit i^re« Untergang« bie ^änbe bor baS

(Sefid^t unb ruft auS: . „SSerrat^en unb bertoren! Stuf

etoig öerforen!" 5lber rafd^ toieber SOleifterin il^rer fetbft,

toirft fie einen ^ubermantel über i^r @df)(afgelDanb unb

fagt: „?afft fie eintreten, bie ^errät^er. 3c^ bin auf

ade« gefafft."

@ie ge:^t ben ©intretenben entgegen. 9?anjau ber*

beugt fid^ ceremoniöS unb lieft ber Königin ben üon bem
König öor^^in unterjeid^neten SSerl^aftöbefe^t bor. „®eben

@ie ^er, td& mü eS mit eigenen ^ugen lefen." ÜDer ®raf
xeicbt i^r ba§ Rapier. @ie tieft e8 üom Slnfang big jum
(gnbe burd), tcirft eS bann 5U Boben, fe^t ben t^uf barauf

unb fagt, üov 35erad^tung ^itternb: „3)aran er!enne id^

bie SSerrät^er unb ben König." ©arouf ^^anjau ; „ÜJZaje*

ftät, id6 bitte @ie, bie Befehle beö König« ju refpeftiren."

SOfJat^ilbe tüieber: „^ie Befehle be8 König«? Befehle

bietmel^r, toobon er nid^tö n^ei^ unb toetd^e nur bie infamfte

Berrät'^erei feiner 2!l^orl^eit entriffen ^t. 3flein, fold^en

Befehlen gel^ori^t leine Königin!" . . . 9Wan fielet, biefe

jtDansigiä^rige ^^rau bena'^m fid^ eben fo mann'^aft, toie

©truenfee fic{) ft»eibifd^ benommen l^atte. <Sie t^t nod^

me'^r: fie, bie arme fd^h)ad^e bertaffene ^rau, berfuc^te

fogar p'^tjfifd^e ®egentüe^r gegen bie ®etpatt.
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a^Janjau etllärt x^x, bop er feinen 5Iuftrag ooüjie^en

muffe unb ba§ berfetbe fein Bösexn »ertrage. SBorauf bie

Äßnigin: „3cJ^ »erireigere Ülebe unb gügfamfeit, Beöor \&i

ben ^Bnig gefe^en unb gef)3roc^en ^abe. " Unb fie eilt ber

T^üre äu. ü6er ®raf uertritt i^r ben Seg unb ftö^t eine

S^ro^ung ou«. „@ie finb ein (Sfenber! Sßie, jiemt biefer

%QXi einem ^Diener gegen feine Königin? ©ie finb ber

»eräd^tUd^fte ber äJJenfd^en, ein @c^mac^be(abener, ben ic|

niemat« fürci^ten merbe." D^anjau murmelt: „Mdw muß
ein @nbe machen" — unb tt)in!t einem ber Officiere mit

ben Slugen. Sin Sluftritt ^ebt an, ßon beffen ©d^mac!^

alle« SBaffer ber Oftfee bie bänifc^e Slriftofratie nic^t rein-

toafc^en lann.

ÜDer Officier — i(^ lann ben Dtamen beö ©üben nid^t

mit SSeftimmt^eit angeben; e6 mu§ aber enttt>eber ber

Leutnant 39edE ober ber Leutnant ^al? ober ber Seutnant

Olbenborg getoefen fein, benn biefe brei ^atte Ü^anjau bei

fic^ — ber Officier pacft mit ro^er ^^auft bie Königin.

@ie entreißt fid^ feinem ®riff unb ftö^t einen martturd^«

bringenben ^ilferuf auö. 3flun umringen alle bie ^Hemmen
unb SSerrät^er bie Unglüdflid^e unb toerfen fid^ aüe auf fie.

«Sie burc^brid^t bie Äette, fpringt jum t^enfter, reißt eö auf

unb toiü fid^ ^inauSftürjen. !Da fafft fie toieber einer ter

(Schürfen. 33om ^arojciSmug ber 3But^ erfüllt, pacft fie

ben (Slenben bei ben ipaaren unb fd^leubert il^n ju ^oben,

ebenfo einen jtoeiten, big fie enblid^, bon aüen jugleic^

angefallen, nad^ einem fc^recllic^en 9?ingen at^emloö, mit

aufgelöften paaren, l^albnacft unb ol^nmäd^tig ju ©oben
fintt .... 1)ie not^bürftig toieber ^u fid^ ®elommene
jtoingt aJanjau, \\<&i

anjufleiben, »ä^renb er fie mit toüften

©d^impfreben überfc^üttet. 3)ann fd^leppt man fie in ben

|)of l^inunter, »erfc^lieft fie in eine Sutf^e unb fü^rt fie

nad^ ber ^^eftung Äronburg inö ®efängni§. Unb boci> irar

biefe furd^tbare ©tuniie nod^ nid^t bie bitterfte i^rer :^eibeuö*

gefd^id^te. 3Diefe tarn erft bann, o,U fie erfahren muffte,

ba§ aud^ ber fie »errat^en ^iibt, bem fie ©ertraut, tem
fie S^re, 9?uf unb ^rone geopfert ^atte.
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3n ber SD'JorgenbämmeTung tourben aud^ ©truenfee'S

S3rubcr, ber Oberft gatfenffiölb , ber ®raf 53ranbt, bet

Seibatjt ©erger unb etlid^e anbere 2ln!^önger «Struenfee'ö

»er^aftet. jDann feilte man ein efet^fte« 9^etootutionS=

fpeftatel in ®ang, inbem man bem 'pöbet bie Käufer beS

geftürjten 3)iinifter8 unb feiner Kreaturen preisgab, be=

trunlene SWatrofen in ben ©trafen tumultiren unb 33ibat8

auf ben ^önig, bie ^önigin^SBitn^e Juliane unb ben "»ßrinjen

griebrii^ brüllen (ie§. !l)ie ^eiftlidben mufften bie ^anjetn

ber ^auptftabt bon ®an!gebeten für bie glürftid^ boübrac^te

Umtoäljung ertönen (äffen. 3a, man fc^eute bie !oIoffa(

täc^ertid^e Süge nic^t, fie ben ^immet bafür greifen ju

(äffen, ba^ er ben ^önig bor ben freteel^afteu 9(bfid^ten beö

„^önigSmörberö" «Struenfee ben)al(>rt ijahe. S^riftian ber

@impe( muffte im ©alaaufjug eine 9f?unbfa(>rt burc!^ ^open*

l^agen mad^en, um fic^ „mit feinem 33o(fe über bie ge-

meinfame 9?ettung ju freuen", ^ur^, bie ganje boben=

(ofe S^ieberträd^tigfeit , toie bern^orfene Parteien, »ann fie

fiegreid^ finb, ju entfa(ten pflegen, trat aucb ^ier fc!^am(o8

JU 2:age. @e(bftüerftänb(ic^ n^ar eS eine erfte Sorge ber

fiegreid^en SSerf^tüiJrer , fidb gegenfeitig mit Se(o^nungen

JU überhäufen, @ämmt(i(^e |)äupter beS Äcmplottö würben

auc(> äRitgüeber beö tüieber^ergefteüten @taat«rat^8 , on

beffen >£pi^e jum unfäg(ic^en 33erbruffe ^xanjau'^ Juliane

nid()t i^n, fonbern i^rcn jämmer(id^en ©ol^n griebrid^ fteßte.

2ln bie fremben ipöfe ergingen !Depefd^en, morin gefagt

toar, bie üor fic^ gegangene ^lßa(aftretoo(ution fei nur eine

„gami(ienange(egen^eit" , tDe(c^e mit ber ^o(itif nichts ju

tl^un i^aU. üDie ^öfe (iepen fid^ ba« Fait accompli ge=

faüen unb ber eng(ifd^e ®efanbte begnügte fi&, bie fieg*

reid^en S3erfd^n)5rer ju toarnen, an ber "iperfon ber Königin

2y?at^i(be, ber ©cbttefter feine« ^Bnig«, fic^ ju »ergreifen;

benn in biefem ga((e muffte ' unb toürbe (5ng(anb ber-

geltenb einfd)reiten.
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^aä) bem (Stege !am bte 9fJad^e. @S (öfft fid^, fo,

tele bte ÜJJenfd^en nun einmal finb, tcenig bagegen ein*

loenben; benn e§ liegt leiber in ber menfd^tid^en ^atüx,

gu fd^reien: „Sße^e ben SSefiegten!" Sei ^ataftrebolutionen

pflegt e«, tt)o möglich, nod^ unfauberer l^erjuge^en at§ bei

3[JoI!8reöo(utionen, unb toenn (Struenfee unb feine Sln^änger

in ber 9lad^t toom 16. auf ben 17. 3anuar 1772 unter

ben 3Baffen ber SSerfc^toörer gefallen ö)ären, fo muffte fid^

ein Kenner ber SRenfd^en unb ber ©efd^id^te begnügen, bieS

at§ eine ber getto^nten Unfauber!eiten , mie fie «Staats*

ftreid^e ju begleiten pflegen, ad^feljudenb l^in^unel^men. ®a*
gegen mu§ eS jebeS menfc^lid^e @efü^l empören, toenn,

tt3ie ^ier ber gatt lüar, ftatt in ber @r^i^ung beS tampfeg
nac^ bemfelben mit !altem 331ute SRorbe begangen loerben

unb jtoar unter ben ?^ormen ber 9fted^t§pflege. ©ie 'ißro*

ceffirung , 33erurt^eilung unb ^inrid^tung beö geftürjten

©ünftlingg fte^t alö eine« ber brennenbften Sfanbale, alg

eine ber gröbften Satiren auf bie Suftij ba, toeldbe bie

SBeltgefd^i^te lennt. SDenn bie Sßa^rl^eit ift, nid^t bie

S3efiegten, fonbern üielme'^r bie Sieger toaren nac^ bem
formalen ^Ked^te, nad^ ben (^efe^en !Dänemarf§ bie Sc^ut=

bigen. 51ber freilid^, tca« ift in ber Staotöpra^iS unb,

(i6), in ber ^ribatprajiS ba§ formale 9?ec^t? Sine fd^ßne

SÜufion. 2BaS ift baS »irflic^e 9?ec^t? 33ie aO^ac^t unb
ber ©rfolg. T)aS muffte aflerbingg ben (glauben an eine

fittli(^e ilBeltorbnung au(^ in öeic^tgtäubigen ßon ®runb
aus jerftoren, »enn nic^t bie große 2^^atfad^e, ba§ bie

SBeltgefd^id^te boc^ immer tpieber als SBeltgerid^t fi^ mani*

feftirt, benfelben aufredet erhielte, lieber tüie biele öon

i^rer 3eit alö „©ro^e" Umfd^meii^elte ^at biefeS unerbitt*

liebe ©erid^t nid^t fd^on ben 2Ba^rfpruc| „flein" gefööt!

(5g tüiberftrcbt mir, bie gan^e floate ber gegen bie

53efiegten angehobenen ^rocebur aufjubedlen, ©er barau«

ouffteigenbe Grobem ift ju abfd^eulid^. ®enug, fc^led^te
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SWenfc^en, 3uüane, "iprinj ^riebrid^ unb i^r Sln^ang, fanben

nod^ fd^led^tere, tvelc^e fid^ baju f^ex^abm, bie üon jenen ge*

toodten ÜWorbe in angebliche Sfted^tgformen ju ffeiben. 3"
^(utopfern toaren ©truenfee unb 53ranbt auSerfel^en. !Det

^au)>ton!(agepunft gegen ben (enteren toot ein fo abfurber,

ba^ ex ungtaubtic!^ fein toütbe, faüS er nid^t aftenmä§ig

toerbürgt toäre. i^ix btöbfinnige ^önig janfte, fc^impfte

unb bolgte fid^ nämlid^ mitunter mit feinem @efeßfc^after

unb Sßäd^ter 5Branbt l^etum. ©ei einer fold^er belegen*

l^eit l^atte bex ^onig ben trafen ©raubt einen „^ujcn"

gefd^impft unb gebro^t, er iDofle bemfelben taufenb ®to(f==

prügel geben laffen. 3m i^ortgange ber fc^önen Unter*

l^attung tooren bann bie beiben Ferren :^anbgemein ge=^

tt)orben. IlDer ^önig :^otte bem trafen nad^ ber ^nn^t

gegriffen unb ©raubt ben tönig in ben g-inger gebiffen.

3luS biefer ta^gbargerei maci^ten ©ranbtg 3ln!(äger unb

9lid^ter ein Stttentat auf baö Seben beg 9)?onarc^en!

ÜDie in ber StnÜogeafte gegen ©truenfee torgebra^ten

©efd^utbigungen toaren, mit 5lu«nal}me ber britten unb

fed^ften, !aum toeniger albern, dx h)urbe nämlid^ ange*

!(agt : 1) eine« entfe^tic^en 5tnfd^tag8 gegen bie ^erfon beS

Sijnigg; 2) beS SSor|aben8, ben tönig jur Slbbanfung ju

jtoingen ; 3) beS berbotenen Umgangs mit ber Königin

;

4) ber ?lrt unb SBeife, tote er ben tronprinjen erjcgen

^aU] 5) ber großen ^etcalt unb be« ^InfebenS, ba6 er

fid^ ertt)orben; 6) ber 2lrt, irie er ben ©taat öertoattet

^abe. jDer britte ^unft toar ber toeitau« bebenltid^fte. dx
gab ©truenfee'S geinben nic^t nur ben beften ©ortüanb,

i^n p^i^fifd^ ju tobten, fonbern er brad^ ibm aud^ moralifd^

ben ^a(S» inbem er fid^ gerabe inbetreff biefeS tarbinat«

punftö alö ein jämmevlidber getgüng unb ©errätber benahm.

ÜJZan fagt, unb e8 ift bei ber ganzen ®eftalt ber

^rocebur fe"^r glaublid^, ba§ feine 9?id^ter ober öielme^r

genfer ben öertorenen 3JJann fotrol^t mit ber Slnbrobung

ber i^otter fd^recften a(8 aud^ burd^ bie SSorfpiegetung Ürre*

machten, e« iräre ein 9^ettung8mittel, bag einzige Üiettung«*

mittet für i^n, irenu er bie Königin 3}iatpbe möglic^ft
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tief in feine 5tngeleflen^eit »erftridte. ?l6er tro| aßebem

burfte ein 3}?ann nie t:^un unb fonnte nur ein «Sc^toäd^

linfl unb «Sc^lDinbler t^un, toa« er t^ot, inbem er in feinem

Sßerl^öte toom 21. gebruar geftanb, bo§ er ber ?ieb^aBer

ber Königin getoefen fei unb i:^rer ^ß^ften ®unft genoffen

^aBe. ^on je^t an fann er nur noc^ ba§ @efü:^t ber 23er=

Ortung für fic^ in Stnfprud^ nehmen. @8 toürbe i^n ni^t

einmot entfc^utbigen, teenn bie @age, man :^a6e i^n mittefö

SSorlegung eines fatfc^en ^rotofoßg, tt)orin BJJat^ilbe an^«

gebüc^ i^rerfeitS bte 33erf^ulbung bereits eingeftanben ^atte,

jum ®eftänbni^ betrogen, me^r t»öre aU eine «Sage.

@enau aber in bemfetben 9Ka§e, in toeld^em «Struenfee

in ber 2t^tung beS unbefangenen Seobad^terS fetner Sauf*

bat)n fäüt, fteigt bie arme f^öne gefangene Königin, beren

(Stern fd^on in einem 2l(ter, too ber anberer grauen fid^

!aum ergebt, in trübftem ®eiDöl!e unterging. 3(^ toieber*

^ote eg, üJ?at:^i(be icäre unter glüdlic^eren Umftänben eine

3ierbe i^reS ©efd^tec^teg, »icßeic^t ber ®ef($icbte getoorben.

5Denn i'^r urfprünglid^eS Sefen ioar gut unb ebel unb fie

entfaltete in i^rem furci^tbaren 3J?iffgefd^i(f einen 2lbet ber

@eere, loetc^er fie tf^urml^oc^ über ben 9J?ann fteUt, an ben

fie i^re ^u(b njeggetoorfen.

ÜJ?an tooüte ober fonnte ber Sc^wefter tönig ®eorgS

beS !Dritten bon (^ropritannien ni^t anS Seben, toenn

f^on Juliane'« |)a^ fi^ am üebften mit bem 33(ute ber

jungen ^^rau gefättigt ^ätte. Slber fie foöte toentgftenS ju

®runbe gerid^tet tnerben unb ^toar für immer. 2lm 9. 3)?är5

begab fid> jur (Sinöernel^mung ber Königin eine tommiffion
na^ Äronburg. S))red^er berfetben n^ar ber ^rei'^crr ton

<S(^acf=9?at^toiD , ben man früher mit ®runb für einen

ß^renmann gehalten ^atte, fccr fi(^ aber je^t als ber S^ieber*

träc^tigfte ber ^^iieberträc^tigcn benal)m. So fc^neü finbet

bie unbefd^ränfte (^etoatt, felbft bie fc^tec^tefte, fogar unter

f^einbaren S^renmännern ttjiüigfte ^Berf'^euge. 3)?at^i(be

empfing i^re Önquifitoren mit ru:^iger Sürbe unb machte

aüe raffinirten 93er^ör!ünfte burc^ i^re i^affung unb (SeifteS*

ftarl^eit ju Sdbanben. ^ie ^erren fd^ienen mit i^rem
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SBi^e ju (Snbe ju fein, toufften nid^t too auS unb ein, ftorften

unb begudten angelegentticb bie ©c^naüen i^ret @d^u^e.

9hir einer »uffte SRot^, bet ^rei^etr öon @(j^ad, ber „@iren=

mann", ^ier fonnte nur bie fd^mac^boüfte !Bift jum ^kU
füf>ren unb er jegerte nic^t, einer fold^en \\6^ ju bebienen.

~) "^lö^tic^ fie^t er bie unglücfti^e f^ürftin ftarr an unb

jagt: „3^r leugnen ift bergebtid^. ®raf ©truenfee t^at

feinen t)erbred^ertfc(>en Umgang mit O^nen boüftänbigft unb

umftänbüd^ft eingeftanben." ÜJJat^itbe fträubt fid^ gegen

bie Sßirfung biefe« ^eutenfc^Iag«. „^^iein — ruft fie au6
— eö ift unmöglic!^, unmöglich! ©truenfee fann baö nid^t

getl^an l(>aben! ^J^ein, nein! .... Hub menn, fo fteüe ic^

atlcg in ^brebe, mag er gefagt ^at." ©d^ad bemerft, loie

bog ganje Sßefen ber Ungtüdüd^en unter bem öinbrude

ber furdbtbaren ^fJad^rid^t bebt unb gittert, ba§ i^re i^affung

fd^roinbet, i^re ©efinuung 'manit, unb mit fatanifd^er, aber

auf eine nid^t gemeine ^enntni§ beg grauen^erjeng ge*

grünbeter XMe fä^rt er fort: „Struenfee ^at biefeö fein

®eftänbni§ mieber^ott, beftätigt unb unterjeid^net. 't)k'

n^eit nun aber ^cnigtid;e äRajeftät bie «Sad^e fo beftimmt

in 5lbrebe fteüen, fo liegt gegen ben (SIenben bie 2lnf(age

auf ein neue^ 3Serbred)en t>or, auf bag SSerbrei^en fred^fter

23ertcumbung ge^^eiUgter a)?aj[eftät, toelc^e« nur bie quat=

bollfte 3:obe«ftrafe füt^nen !ann."

tiefer @tc§ ging tu« ^erj. 3Kat^Ube fiel, oon einer

O^nmad^t angeroanbett , in i^ren Stu^t jurüdE unb ein

Säcbetn ber SSefriebigung fräufette bie 9JJunbn)in!eI beS frei*

:^errtid^en (Sf?renmonneö. 5B3ag aüeS . muffte in ber ^eele

ber armen jungen grau raü^tenb unb peinigenb burd^*

einanberftürmen , n?ä^renb fie fid^ (angfam tt)ieber erholte!

®er 9)lann, bem fie aüe§ l^ingegeben, l^atte fie fd^nöbe

üerrat^en? Slber fie ^atte i^n geliebt, fie üermod^te i^n

bon einem qualboüen ÜTobe ju retten, toenn fie geftanb.

Unb warum nic^t aüeö gefte:^en, »a« man l^aben rooßte?

Sc(d;en 9tuf ^atte fie je^t noc^ ju eri^atten, meldte (g^re

IM ira^ren? gür föen? 3Boju? ^aQ wax i^r je^t nod^

bie ^Qlt unb i^r Urtf)ci( ? ^c^t, nacbbem er fie oerrat^en,
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c r ! 9)?u)'fte fie i^n ni*t ^ffen, aber fonnte fie e« ? dlein !

®ei eg jene über 2:ob unb^öße trium^):^irenbe grauen*

(lebe, fei e§ ein ^immeü[c^eg , nein, ein reinmenfd)üdbe«

(Erbarmen, luoüon bie erlaud^te Unglüdüd^e belegt war,

fie tüoöte toerfud^en, um jeben "ijjreig öerfud^en, ben «Sd^roer*

bebrol^ten ju retten.

^tüfternb fragt fie i^ren Reiniger: „Unb toenn id^

nun eingeftänbe, toag (Struenfee auögefagt ^at, töag bürfte

bann ber Ungtü(f(ic^e üon ber ®nabe feine« ^ijnig« l^offen?"

!3)er ^reil^err=(5ljrenmonn blicft auf bie ^ebenbe unb er=

tribert fanft unb beru^igenb: „SSieteö, aße§! Slber eg ift

ju biefem ^)xied^ nötl^ig, ba§ @ie 3^r (Seftänbni^ unter*

jeicbnen. " Unb er fcbiebt i^r ta^ in5n)ifci)en eiligft gefertigte

^rctofoß jur Unterfd^rifl l^in. In aüen ©liebem bebenb,

ergreift mit einer gemaltfamen Slnftrengung SKatl^ilbe bie

geber, beugt fid^ über ben Xifd^ unb beginnt il^ren 9iamen
ju fc^reiben. 2lber fie l^at nur erft bie Slnfang^buc^ftoben

gemait, olö fie aufbüit unb ben tüdifd^en 2:riumpl^ in

©d^adS ^ü^en bemerkt. !Da fdt;(eubert fie bie geber weg
itnb ftößt bie 3Borte ^crbor: „3^r betrügt mid^ fd)anb =

bar! ©truenfce ^at mid) nid^t angesagt! 3d) bnne il^n!

9tein, er l^at eg nid^t getl^an, er !ann e« nid^t getl^an baben!"

@ie nnß auffpringen, aber bie ^niee brechen i^r ein, eß fauft

i^r in ben Obren, e§ bunfeft i^r öor ben Stugen unb — ber

?^rei^err'(g^renmann ^ebt bie toeggetttorfene ^eber auf, ftedt

fie in bie tuißentofe §anb 3)?at^itbe'g unb läfft biefe §anb,
mit ber feinigen fü^renb, bie angefangene 9Zamengunterfd^rift

tjoüenben. t)a\m übertaffen bie ^erren bie Königin, toeld^e

ba« in fein burd^ biefe Unterf($rift aufwerte, ibren ©d^mer^en
unb i^rer Betäubung unb eilen mit bem feftbaren ^roto^

foÜ nad^ ^openl^agen jurüd.
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9.

91ad^bem bie 33erl^öre beenbigt unb bie 2l!ten jum
©eBxoud^e bon 9fJic^tern l^ergexid^tet toaxm, toel^e nur
@|)rad^ro^Te für bag, tcaS man i^nen jum borouS bü*

ttrt l^atte, fein foßten unb XDoUten, trug bor beut au§er*

orbentlld^ befteßten ©erid^ts^of am 24. üKärj SfJameng

beS Äöntgg ber ^rofuratcr ©ang bie Slnftoge gegen bie

Königin bor. 9}Jan getoä^rte i^r in bem Slbbofaten Ulbatt

einen SSerf^eibiger, ber feine ^flid^t fo fo la la t^at. ©etbft*

berftänbli(i^ ol^ne (Erfolg. 2lm 6. Slpril fprad^ ber ®erid^t«=

^of baö (j§efci^eibung§urt^eit gegen bie Königin SJJat^ilbe

au8. Sutiane unb il^re ÜSertrauten Italien getoünfd^t, auc^

bie 'prinjeffin Suife, bie Keine Xoc^ter 3)?at^itbe'g, in ba«

traurige ©efc^id ber ^IJiutter ju beriüicEeln unb biefelbe

förmtic^ alö im (S^ebruc^ gejeugt branbmar!en ju laffen.

5lßein bie @ad^e l^atte, aucb abgefel^en baton, ba§ fie fic^

fc^ted^terbingg nic^t bereifen Iie§, mand^ettei ^afen unb
man üe^ fie bal^er faüen. ÜDagegen toar man graufam
genug, ju beftimmen, ba^ bie gefc^iebene Königin i^re

^inber nur noc^ einmal unb bann nie toieber feigen foüte.

5lm 21. Slprit fc^ritt ber ©erid^ts^of jur Se^anblung

ber Slnllage gegen ©truenfee unb ^ranbt. ÜDer ®eneralfif!at

SEßiüet brad^te eine Slnftagcofte bor, bie, an^ abfurben Sügen,

gemeinen Schimpfereien unb fd>(ec^ten ©paffen sufammen*
geftoppelt, !aum i^reg ®Iei(^en ^aben bürfte. !5)er jTon

biefe« 5I!tenftü(f8 erbeut fc^onl^inlänglid^barauö, baB©truen:=

fee, „boxmatS ein 3J?ebifu§, je^t ein ®raf", barin genannt

toirb, „ein fo großer 8pi^bube, alö nur jemals in :l)eutfd^*

tanb auf bex a)?effe ein* unb ausgeläutet toorben", unb

bat i^o^ tcieberl^olt borgerürft trirb, er 'i^abe „einen fofd^en

fetten SBanft, a(8 ob ex SSiteüiu« toäxe". ÜDie gegen S^xanbt

exl^obene StnHage irüxbe nod; nid^tgfagenber unb fxiboler

gett>efen fein, teäxe ba§ möglich gett>efen. 3m übxigen toar

ja gegen beibe baö Urtl^eit gefprod)en, beoor bie Slnftage

ijoxgebrad^t tourbe. 3)ie am 25. Slpxit gefällte Slutfentenj
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lautete, „ba§ ber @raf Sodann f^riebrid^ Struenfee, fid^

fetbft jur mo^töerbienten ©träfe unb ^(etd^gcfinnten jum

iBei[piel unb Slbfd^eu, (g^re, ü?etb unb ®ut bertotrft l^abe,

feiner gräflid^en unb aüer anbern t^m toertie^enen SBürben

entfe^t fein, fein gräftid^e« Sßa^pen oom genier jerbrod^en

unb fobann 3o^onn griebrid^ ©truenfee'g redete ^anb unb

barauf fein ^opf i^m (ebenbig abgel^auen, fein Körper ge*

oiert^eitt unb auf« 9?ab gelegt, ber ^opf mit ber |)anb

ober auf einen "^ßfa^l geftecft ttjerben foüe." ©an^ genau

in benfetben StuSbrüden toar bag gegen S3ranbt ertaffene

Urt^eit gel^aften. ÜJ?an fielet, bte infamen, bon Juliane

unb i^rem Slnl^ang befteüten 3uftijmörber hielten e« nid^t

einmal ber SJJü^e »ert:^, i^ren Stutfprud^ mit ettidben

roo"^lfeiten 9J?otioen auSjuftaffiren. SBefftoegen ©truenfee

(S^re, 8eiB unb ®ut toertoirft l^ätte, roarum er gefßpft unb

geöierf^eitt toerben foüte, toar gar nic^t gefagt. !Dte ganje

^rocebur ift eing ber f^nifd^ften ^offenfpiete getcefen, metd^e

^arteirout^ unb ^abinettgjuftij jemats aufgeführt l^aben.

2lm 26. 5lprit unterjeid^nete S^riftian ber Siebente

bie beiten STobe^urtl^eite. (So machte bem Äönig»@impel

nid^t me^r @!rupet, bte Srmorbung üon jtoei SDJönnern ju

beftätigen, »etc^e 3a^re lang feine oertrauteften ^reunbe

unb ©enoffen getoefen, al« e8 i^m gemad^t ptte, ben STob

einer ?^Uege ^ujutaffen. @r ift nac^ ber ftruenfee'fd^en

Äataftropl^e nod^ fec^8unbbrei§ig Sa'^re tang fo l^ingefimpett,

bi« 5u feinem im Qa^xz 1808 enbtid^ erfolgten 2;obe bem
^yiamen nad^ Äönig, in Sßa'^r^eit ein berad^teter unb (äftiger

«Sftaüe feiner Umgebung.

®ie ^inrid^tung @truenfee'§ unb S3ranbtg erfolgte

am 27. Slpril 1772. 33ranbt benahm fid^ ouf bem (Sauge

jum ©d^affot mannhafter a(g jematS in feinem 8eben unb
auf ber ^en!erbü^ne »al^r'^oft ^elbifc^. @truenfee, ber

toä^renb ' feiner festen STage bie «Stimmung unb baS (Se*

boren eine« flennenben ^^römmler« unb bußfertigen Sünber«
gejeigt ^atte, erfd^ien aud^ auf bem <Sdbaffote toürbeloS

unb fc^Iotterig. (5r l^otte nic^t gu leben gemufft unb iDufftc

nun oud^ nid^t ju fterben. !Der ©d^orfric^ter be^anbeite
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ben Ungtücfüdbeii [o uitgefd^icft, baß feine Apinrid^timg eine

fc^aubevl^ofte 3}?et^elei tt)ar ^). 3n bem irö^renb unb nad^

ber ganjen barbarifc^en @cene öon ben antoefenben 23oIf8«

maffen beobachteten @tiü)c^ü)cigen fprad) fic!^ eine fo un*

uetteunbave üJiiffbiüigung ber beiben ^uftijmorbe au«, bo§

bie Slnftifter berfelben allerlei SSerfuc^e ntad^ten, ben gana=

tiömuö ber 59ebö(!erung bon Äopen^agen toiebcr ju gatba*

nifiren. (ä8 gelang aber nic^t unt boS bänifd()e 3Sol! ^atte

balb fattfante 3Seran(af]"ung bic ©etradbtung anjuftellen,

ba^ burc^ bic borgegangene "ißalaftrebolution feine Sage

feineStoegß berbeffert, fonbern eljer nod^ berfd^Iitnmert

iDorben fei. (g§ liegt un« eine ^Depefc^e be« engtif^en

©efanbten öom 17. Oftober 1772 bor, toorin mit bürren

Jlßorten gefagt ift, ba^ 3)änemar! bur^ bie ftruenfee'fc^e

^ataftroplje auS bem SRegen unter bie ^Traufe fam. !^ag

9?egiment Juliane'«, be« ^rinjen ^^riebricf) unb i^rer @ipp*

fd^aft tuar befpotifc^ unb gan^ unfül)ig :^ug(eic^. ^Die

ÜT^rannei einer Oligarchie ift befannttid^ bie fc^timmfte aüer

JiT^ranneien unb baS ertoieö fic!^ red^t ftärticf) unb flägtid^

f(^on burd^ bie 2lrt unb Seife, toie bie je^t in iDänemarf

^errfd^enbe OIigardt)ie gegen einige ber Sln^änger be« ge-

morbeten ®ünftlingg »erfuhr. @o tourbe ber @enero(

@^e(er feinet SRangeS unb ©e^alteg beraubt unb au8 bem
ßanbe oerö)iefen, todt er, »ie e3 in bem Urt^eile ^ie§,

„tüeil er 2ln(a§ gegeben, baß man i§n im 35erbac^t ge'^abt";

fo lüurbe ber junge ^^Ife^f^iölb , „tceit er ein greunb

@truenfee'6 geirefen", auf 'L^eben^'^eit auf ben oben i^elfen

SO^unf^olm gefegt.

3nbetreff ber armen 2)?at^ilbe trar juerft beftimmt

teorben, ba§ fie in ©änemar! bleiben unb in ber jütifdben

Stabt 2tatborg too^nen foüte. I^a i^r aber ber bänifd^e

©oben unter ben gü§en brannte, fo bermittette i^r ©ruber.

1) „2Jiit bent Subu« in ber §anb ^^attc bie Äönigin* Sitae
Juliane üom gi^Iofetl^urme ber S'^rijiianSfcurg l^erab bie gange @yc=

fution Beobachtet unb, als bie 9?ei^e an ©truenfec gelommen »car,

fxä) bor (grgö^cn bie §änbe reifcenb ausgerufen: iRun !onimt ber

Xxäel" 3enffen=2ufc^ a. a. C. 381.
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üWat^tlbe bon 3)äncraarf. 47.

®eorg ber ÜDritte, ba§ fic nad^ "IDeutid^Ianb gelten burfte,

too er il^r in (5eöe eine 3"f^"^t^pttc bereitete. 2lm 30.

3Kai 1772 fd^ifftc fie fic^ ju Äronburg auf einer englif^en

Fregatte ein unb bertie§ gebrod^enen ^er,^eng ein ^'anb,

XDO i^re tinber jurüdblieben unb h)o ü^re Sugenb burd^

ben graufomften ©c^irffatöfturm gefnidt toorben toar. 3n
ßeüe getoonn fie bie aufrid^tige ®ett)unberung unb Hn=
^ängtid^feit aüer, n^eld^e i^r na:^e!amen. 01?ne 33itter!eit,

bod^ mit inniger 9^eue blicfte fie auf ba8 jurücf, toa« i:^r

3rrt^um, ibre 35erfc^ulbung unb ibr SSerberben gewefen

toar. (gcbttcbt, fanft unb gebulbig trug fie ibr 8coS. «Sie

^atte e§ nidbt aüju lange ju tragen. !©er Xoh luar milber

gegen fie, alö baS Seben getoefen: fdbon am 10. 9}?ai 1775

ftarb fie, nodb ni(^t bierunb^toanjig ^a^X2 alt.

(So berlief, fo enbigte biefe bänifc^e ^oftragöbie, tcren

ebetfte« unb be!Iagen8tt)ertf>efte§ Opfer eine ^rau »ar, bie

gefebtt i^atte, bie fid^ aber üon il^rem ^atie ju ber ^oc^=

l^erjigften Opferfreubigfeit erl^ob, um ben ju retten, ber

fie terratl^en l^atte. 3br gebltritt gehört i^rer ^ät, ibr

(gbelmut^ gebort i^r fetbft an. 3^re toirftidie Scbutb muffte

in ber ^Infd^auunggtoeife i^rer ^e'xt al8 eine fe^r uner^eb-

liebe erfcbeinen. ^enn bie ©pocbe beg aufgeftärten 'S^e\pO'

tiSmug ift jugteicb eine dpodje ber gän^ticben SSertoirrung

aüer fittüd^en iöegriffe getoefen. Sie I^ätte e§ aucb anberS

fein tonnen ju einer ^ät, tt)o ^Dirnen bon ber ©orte ber

^ompabour, ja üon ber Sorte ber 'iDubarr^ bie ©efd^icfe

großer Staaten teuften? 3n SBabr^eit, e§ ift ein ebenfo

unleugbarer a(§ tröfttid^er 33orfd^ritt, ben bie europäifd^e

®efellfd^aft feit "^unbert 3abren gema(^t ^at, ba^ ^eute

nid^t mebr tote bamatS bie g^orberungen beg Sittengefe^eS

nur — um in ber ^offprad^e beö „p^ilofopbifc^en" 3a^r=

^unbertö ju fpred^en — an bie „(ianaiÜe" unb „9?oture"

gefteüt toerben. (Sine ®räbent^, eine ^ofet, eine 8id^tenau

toären je^t in T)eutfd^(anb eine Unmögüd^feit. ^ein beutfc^er

Surft !önnte eS l^eutjutage me^r toagen, ben ^T^ronfotger

ju jtoingen, feiner 3)?aitreffe angeficbtö beg ganzen ^ofe§
bie |)anb ju Ütffen, tooju befanntlic^ griebric^ Sit^elm
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ber 3ö)eite nod^ im O^a^re 1797, atfo !urj öor feinem S^obe,

feinen «So'^n, ben nad^matigen ^rtebrid> 2Bl(^e(m ben

^Dritten, gejtoungen ^at 3d^ gebe ju, bo^ bie SSefferung

borne^mer @itten bietfad^ nod^ nid^t »eiter öorgefd^ritten

fein mag, a(« biß gur rücffid^tSboßeren Slöo'^rung beS

änderen Slnftanbe«. 5(ber baneben ift e8 bod^ nur geredet,

gu fagen, ba§ in bie l^ö^eren unb ^Bd^ften ©efeüfd^aft«*

fteife bie ©infid^t gebtungen, bürgertid^e 2^ugenb unb puf«
lid^e (Sitte jiere aud^ ^ürftenfd^töffer unb Äönigg^oläfte

unb evfüüe fie mit bem beften unb bauernbften ^IMe,
h)etd^eS ba« Seben über^au^Jt ju geben bermag.
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Pie S^exe r>on ^fatuö.

aitemanb lann ftc^ rühmen, bie Sliefen menftl^Iic^er

2)umm^eit unb Soä^eit ergrünbet ju ^aben.

^eremia ©ouerampf er.

3u ben ja:^nofen @ci^tupfh)in!e(n beö 3J?itte(atterS,

ou§ toetd^en ber ?lnno 1789 losgebrochene 9f?eöo(utionöfturm

ble @ti(!(uft ber Sotbaret, 33errottung unb ^ned^tfeltgteit

toeg^ufegen ^atte, muffen au6) bie Kantone ber fd^iDetjerif(^en

<5ibgenoffenfd^aft gejä^tt toerben. 2ßa^re «Satiren ouf

9fiepubli! unb !Demofratie, biefe üon felbftfüd^tig^borntrten

OUgard^en unb ftupiben 'Pfaffen miffregierten Sänber unb
ßänbd^en! @g tarn benfetben nid^t einmal ju gute, toa«

anbertDörtS ber „aufgeflärte 'DefpotiSmuS" im @inn unb

©eifte ber ^dt für SBieberoffnung ber terftopften unc »er*

fd^ütteten SebenSqueüen t^at. !5)enn bie fd^ioei^erifc^en

3un!er unb Donjen toaren eifrigft bebac^t, atte (Sin*

toirfung ber frieberid^'fd^en unb iofefi'fd^en ^Reformen mög*

lid^ft bon ber ©c^toeij abju^aüen, unb e8 gelang i^nen

baS öortrefflic^, inSbefonbere baburd^, ba§ fie i^ren angeb*

lid^en 9Kitbürgern unb toirftid^en Untert^anen jebc, auc^

bie bringenbfte, jeitgemä^efte unb ^eitfamfte Neuerung !urj*

toeg a(g „frömbetaibcrei" fignatifirten.

«Seither ift e§ anberS getoorben, fe^r anberS. ^toax

fto|en Ooggeti ^ein^irn, |)eireü SBiffentog unb 9?uoDe(i

(Sngl^erj im Umfreife ber SiDgenoffenfd^aft nod^ oft unb

mifftönig genug mitfammen inS Uriftier^orn ber Unkultur

;

Sd^err, Srogilomßbie. VI. 3. 3luf[. 4



y---^ ^^'•''^ 'S-A^. • Tt ^•^'^37. .•^^•^!;^)sm^iFy^^

50 SJJenfc^Hd^c 2;rogifomi5bie.

jtüar !önnte eine ^ieberl^otung beS gegeioerfeS toon 1789

öerfd^iebenen fd^toetjerifc^en Kantonen, aüioo nod^ mittet*

atterlid^er Unratl^ genug l^ängen geblieben ift, nid^t fc^aben

:

aüein baneben ftel^t bie ST^atfac^e, ba§ bie «Sd^tDeij Dom
©egen freier (Staatsformen ein gtänjenbeS argumentum
ad oculos geliefert l^at, inbem fie in materieüer unb intelle!=

tueüer Siüitifotion SJorfd^rttte machte, toie fotd^e binnen fi>

lurjer 3eit gemad^t ju ^aben fein anbere« S3ot! ber atten

ober mobernen ®efd^ic^te fid^ rül^men fann. ÜDenn, genau

genommen, batirt, toaS bie ©d^toei^ in ber 9Zeujeit tor fid^

gebrad^t, erft toon ber großen 9?eformperiobe öon 1830,

ma^en bog ®ute, tt>aS bie ^dt ber ^etoetif unb üJZebtation

ettoa gefd^affen ^atte, in ber 9^eftaurationgepoc^e toieber

nad^ ü)?enf(^enmDgtic^feit berni(^tet toorben toar.

jDamatg, ai?> nac^ SSernid^tung be« 9fiapo(eoniemu8 bie

„9fieftouration" i^re ^leil^anb auf bie armen betrogenen

SSöIfer (guropa'S legte, ftanben ©d^roeijer — allen looran

ber berüd^tigte QfJenegat ^aüer — in ber SSorberrei^e ber

(Sötblinge einer 9^ea!tion, toeId()e, um bo8 5lncien 9f?6gime

in 0rd^e unb (Staat jurücEjufül^ren, tog unb betrog, ^re*

bigte, ebiftirte, jefutterte, mucferte, ein!er!erte, morbete unb

ejitirte. ^Daö ®ebet ber !Dumm^eit ober ber (Sd^ufteret

um 3wi^ücEfül^rung ber „guten alten frommen 3eit" ift ober

aud^ !^eute nod^ lange nic^t berftummt unb barum toiü id^

mid^, toie id^ fo oft fd^on getrau, toieber einmal ber Sßül^e

unterhielten, an einem mit aftentreuen färben gemalten

S3ilbe aufäujeigen, ttie eS in ber guten alten frommen 3eit

eigentlid^ 5U* unb l^ergegangen *).

1) 2)tc §au^tqucllc ber gu erjäl^Ienbcn fultur» unb ^ttcngefd&id^t*

lid^en (5^3tfobc ^o§ biölang in Sci^niann« „Scrtroulic^cn Briefen üfccr

ben ^eyen^anbel ju @laru«" (1783). ^vm :^at uns aber 3. §eer

im „3at)rfcud& be8 l^iftorifc^en SJerein« bc8 Äanton @Iaru8" 1865,

@. 9 fg., in »erbanfenStoert^er Seife mit ben Sitten felbfi befannt

gemad^t, njenigftenS au8jügüc^.
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$a0 Der)) exte lltnb.

3ur ^UoöemBerjeit üon 1781 toar im gtccEen @(oru8^

bem tDO^Iöefannten ^auptorte beg au8 einem gxöBeten^

einem feineren unb einem üeinften ^od^geBirgSt^ate be*

ftel^enben greiftaat« gteid^en 9tamenS, bie öffentlici^e SJieinung

:^eftig unb nad^^attig bemegt. 3n bem ^au[e beS »o^I«

e^tfamen unb l^oc^geoc^teten :t)o!tor6 unb „^ünferric^texg'*

STfc^ubi ^atte ettoaS „grufam @rüfeIigeÖ" fic^ ereignet.

jDaS jüngere ^töd^terlein beS genannten ^errn nämüc^,

bie neunjährige ^nne SDJarie, ber öerl^ätfd^elte Siebling

ber Ottern, toor in eine ganj abfonbertid^e ^ran!^eit »er*

fallen, ©ie steine l^atte feit ÜJ^onatöfrift an kämpfen
gelitten, bie mitunter üon ^aüucinationen begleitet tonren.

2lrme unb Steine üerfteiften fid^ üon 3eit gu 3eit unb ber

linfe §u§ tDurbe fo unbrauchbar, ba| ba8 ^inb oft gar

nid^t me^r barauf ju ftel^en bermod^te. ^iefe ^ranl^eitöf^nip*

tome toaren jeboc^ unbebeutenb im SSergleic^e mit ben

neueftenö eingetretenen: .— bie arme fteine Sinne 9Karie

brad^ nämlic^ Dom 12. 9^ooember an eine SJienge öon @te(f*

nabetn, ^aften, eifernen 9fiägeln unb jDra^tftüden au8. 33i§

jum 13. 5)ecember ^atte ta^ ^inb allein an ©tecfnabeln

— tanbegmunbartfic^ „®ufen" genannt — mel^r a(g 100
©tücEe auSgebrod^en; jutoeiten 10 ober gar 20 <BtMe
tägtid^.

^iefeö l^öd^ft erfd^recfUd^e ®ufen=, ^aften*, iJfläget» unb
3)ra:^tftücfe=S3omirunggmirafel fonnte natürtid^ feine natür*

lid^e Ürfad^e l^aben unb batb tt>ar bie 33etD0^nerfd^aft üon

®(aru8 — „3Jteine gnäbigen |)erren unb Oberen", b. ^. bie

^öc^ften SSertoattungg* unb Suftijbel^örben, fotoie fetbftöer*

ftänbüd^ eine teol^tel^rteürbige ©eiftüdbfeit inbegriffen — ber

etnmütl^igen unb entfd^iebenen ^[nfid^t, bie arme ^nne SWaric

fei berl^ejt; e8 fönnc gar nid^t onbcrö fein, ^aft ftilt«

4*
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fd^iueigenben Uebereintommen« gekaud^te man aber ba«

anrüd^ige Sßort ntci(>t, fonbcrn fagte, bog ^inb fei „üerberbt*

— ein (Supl^emi^mu«, toeld^er beutlid^ erfennen (äfft, bo§

bie SD^enfd^en, toenn fie fid^ bent l^ö^eren ober niebrigeren

Stöbfinn in bie Slrme toerfen, bie« bo(^ nid^t t^un, ol^ne

fi(^ inftinftaitig üor bem gefunben äJJenfd^enüerftanbe ju

fd^ämen. greilid^ ift e8 nid^t minber gewiß, baß gerabe

biefeg ©d^amgefü^t '(^öufig no^ ju einem ^eimU^en (Sporn

tt)irb, n)e(d^er ben ÜJ?enfc^en auf ber einmal betretenen S3a^n

be« 5lftertDi^e« bormärt« ftac^ett. "©u follft nid^t red^t

l^aben! fagt er tro^ig ju bem SSerftanb unb beget^t lieber

eine IDumm'^eit unb SToüt^eit nad^ ber anberen, a(8 baß er

ber «Stimme beS helläugigen unb nüd^ternen SJia^ner« unb

Sßarner« ®e'^ör unb Söea^tung fd^enfte.

Sltfo bie neunjährige 2lnne 9)krie Sifd^ubi hjar ber*

l^ejt ober „toerberbt", baö ftanb feft. Slber h)er l^atte e«

ber kleinen „anget^an"? SBer l^atte mittel« l^öüifc^er

•^roftilen bem armen 0nbe ©tedEnabeln, ^^iägel, ^aften

unb ©ral^tftüde in ben -OD^agen gejaubert? SBer toar bie

„3Serberberin", ju beutfd^ : bie ^eje? .... Slntroort;

— bie 5lnna @ölbi, gewefene 'Dienftmagb im tfd^ubi'fd^en

^aufe, toeld^e« fie unter abfonberlic^en Umftänben unlängft

berlaffen l^atte.

2.

P i t Hexe.

Slnna ®ölbi, bie letzte amtlid^ al« fold^e d^ara!terifirte

unb be'^anbelte ^eje ber ©d^meij, mar, au« ber bamal«

Sürid^erif(^en, je^t jum @t. ©aüergebiet ge^örenben ^err*

fd^aft @aj gebürtig, im 3a!^re 1776 al« ein ü)?ätcben toon

fe^r ^beftanbenem" Filter — fie jä^lte nämlid^ 39 Sommer
— bei einer angefe^enen Familie im f^lecfen ®taru« in
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©ienft getreten. ^Jiad^bem fie benfelben cier 3a^xe lang

JUX 3wfneben^eit i:^rer 33rDt:^eTTfd^aft getl^an, üerlie^ fie im
(geptember öon 1780 biefeS |)au8 unb trat beim !Doftor

unb günferrid^tev STfc^ubi at« 0)?agb ein. Sluc^ in biefer

(Stellung t^ielt unb führte fie fidb tabelto«. 3Benigften§ i|ot

juebex ber §err ^Doltox no(^ bie t^xau ©oftoxin 2:fc^ubi

übex baS SSex^atten i^xex ^IDienftmagb otö folc^er ixgenb*

welche ^loge üoxgebxa^t. Sä'^xenb be§ ganjen biö^exigen

Slufentl^altg bex ®Mbi in ®(axu8 tcax bemnai^ i^x !^eu»

munb ein guter.

Slüein biefex gute diu] ging in ben Slugen ber ©tarner

tjoüftänttg junid^te, alö man fpäter einen (Sinblid in bie

23ergongen:^eit ber §e;ce getoann. ßg xoax bie 3ugenb»

gefcbid^te eineS blutarmen, ücn frül^auf toertoa^rtoften ®e*

fcböpfe^/ ^ie eS fotd^er ober ä^nüd)er ®efc^id^ten oiele,

unjä^Uge gibt in biefer unferer üortreffüc^ eingerichteten

Söett. 3tt>f^o^ot ö)ar ber Slnna ba§ Seibüi^e begegnet, einem

une^etic^en Äinbe baö Öeben geben ju muffen. ®q8 erfte«

mal njar bie Äataftrop^e fogar mit Umftänben üerfnüpft

gelüefen, »etc^e einen fo ftarfen SSerbocit beS ^inb^morbeS

auf fie rcarfen, baß fie bie ©träfe beö ^rangerfte^en« über

fid^ ^atte ergeben laffen muffen. 'X)a6 stüeiteinat ^atte fie in

(Strafeburg geboren, too^in fie ^u biefem ^rosde üon il^rem

bamaligen Srot^errn — 35ater beö ÄinbeS — gefanbt

toorben, bem §errn !Doftor ^voidi ju 3}Zoüi§ im (^larner=

lanb, in beffen ^aufe Slnna fec^§ 3a:^re lang gebient ^atte.

Snbeffen mu§ angemerlt loerben : — man erfuhr ju ®laxu&

biefe mifflic^en Umftänbe ^u fpat, alö ba§ biefetben auf bie

^e^-enprocebur einen (äinftuB Ratten üben fönncn. "^ie „^eilige

i)umm^eit" beforgte bemnac^ ba« Stutgef^äft ganj allein

o^ne ber SSei^ttfe fd^led^ter Öeumunb^aeugniffc ju bebürfen.

:Die Stnna ®ölbi lebte im tf(i)ubi'fc^en ^aufe mit bem
^errn, ber ^^rau unb bem älteren j^öc^terlein Sufannc
in ^rieben unb SSerträglid)feit. !Dagegen l^errfd^te jtoifcben

ber aJiagb unb ber „meifterlofen" jüngeren 2:o(i)ter, ber cttoa

neunjährigen Sinne SJJiggeli (ßartlii^feitSname für SJJaxie),

eine Slxt uon fleinem ixieg, inbem ba§ üertoö^nte ^inb
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be8 ^aufe« ber 5Inna oßer^anb 9le(fereten unb "ißoffcn

antrat unb bafür üon ber SDfagb gelegenttid^ ein „'^ßüffü"

abbefam. Sinne 9)?iggeli toax ftetö ber angreifenbe 2^^eit,

aber biefe Unart njurbe lüie anbere t>on ben (Sttern bem
StebUngSünbe ftrafloS nadjgefe^en. ^m Oftober bon 1781

fanb »ieberum fo ein Stuftritt jtDifci^en ber Slnno unb bem
Slennci^en in ber ^üd^e ftatt, SBenige Xage nad^^er erflärte

bie steine, fie l^abc in i'^rcr i^rüt^ftüdStnitc^taffe eine „(Sufe"

gefunben.

!Diefe8 "iß^änomen n)ieber^oIte fid^ in ben folgenben

S^agen nod^ ntel^rmals, unb ba e8 ben järtlidben Sftern

nid^t toon ferne in ben <Sinn hm, ba§ ber Ünbifc&e 3Jlut^*

iDille i^reg „meifterlofcn" 2:ö(i^ter(ein6 biefe« @ufenfpiel

treiben fcnnte, tt)urbe bie SJiagb jur 9(?ebe geftetit. @ie

gab „mit Sa^en" jur Slntroort, fie befi^e gor feine <Stecf*

na^eIn, l^abe affo auc^ feine in bie Wiiiif gef^an. 2l(ß

jetod) etliche jTage ^ernac^ tttieberum eine ®ufe, nid^t in

Slcnnd^enS ^rü^ftütfSmitd^ jroar, aber in einem „'SRödii"

S3rot erfd^ien, n)urbe bie äßagb fofort au8 bem üDienfte

treggefd^tdt.

S)ie btö^üdb obbad^lo« ®eh)orbene fud^te eine äugen*

bücfüd)e Unterfunft bei S9efannten im gtecfen, bei bem
alten (Sdbtoffer 9?ubotf ©teinmüüer unb feiner ^rau. ÜDiefe

riet^en ii)r, fie mödbte beim ^errn Slmt^tanbammann Sifd^ubi

unß beim ^errn Pfarrer STfd^ubi — (bie fd^weijerifcben

Oügard^ieen tt>aren »a^re SÖeicbfetjöbfe öon 33etter= unb

iövifenfdbaften , gang ä^nlid^ bem berüd^tigten „SSertt)anbt=

fd^aft^bimmet" be§ „@d^reiberbarabiefe8" SUtroirtemberg)—
über bie grunblcfe Slnfd^utDigung, weld^e gegen fie erhoben

nnn'ben toar, eine 53efdbtt)erbe einlegen. @ie f^at fo, fu^r

aber übet bamit. !Der Sonje — bie ?^rau !iDoftorin unb

'/^ünfcrrid^terin STfd^ubi toar feine 9'iid^te — griff fogar

iiad) feinem SJieerro^r, um bamit ber SSefd^roerbefül^rerin

geiftlid^ 5Uäufpredf>en, unb ber ^err Sanbammann fogte i^r

:

„X^ut Slbbitte bei (gurem ^errn unb bann mad^et, ba§ 3^r

i^um gtecfen unb jum Sanbe binau^fommt !

"

i)a8 ttar natürlich tt)eit mel^r ein SSefe^t al^ ein
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mt^. Slöerbmg« fe^tc baö Slbbtttet^un ein Sefcnntni^

be« @c^utt>igfein8 üorauS; afeer tuaS foüte unb tooöte bic

atme äfJogb mad^en? @ie muffte in ben fauren 5lpfet

6ei§en, namentlici^ aud^, um l^re Kleiber unb bie 16

„^oublonen" (^ouiSb'or), i^re (grfparniffe, toetci^e jte i^rem

biß^erigen ÜDienft^erxn „jum Sluf^eben" gegeben, l^erau««

gubefommen. @ie (eiftete bie Slbbitte, erhielt i^re <Sa(>^en,

gab bag Oetc — bamit e8 t^r nic^t etroa öon bem ^errn

§anboogt i^rer :^eimattic^en ßanbfd^aft, ber „ gar ein l^ungriger

fei", unter irgenb einem SSorioanbe toeggenommen »ürbe
— bem ©c^toffer @teinmüüer in 33ertoa^rung unb üerlief

am 29. Oftober ^(ecfen unb greiftaat ®taru«.

5ic faljnbung.

Sld^tje^n STage nac^ ber Slbreife ber Oölbi begann bie

fd^on gemelbete ©tednabetn*, ^aften*, ^fJägeln* unb SÜ)ra^t*

ftüde * 53red^ru:^r ber fteinen Sinne 3JJarie S^fd^ubt unb

„böferte" eS bamit öon STag ju Stag bebenflic^er unb be*

benÜid^ft. ®abei toar eö tounberbar — (ober üietme^r gar

nid^t tounberbar, brummt ber atte, tool^terfa^rne §err, ber

gefunbe üWenfd^enüerftanb) — ba§ baö abfonberüd^e ®e*

brefte mel^r unb me^r mit aüer^^anb SSeitoerf fic^ garnirte,

je me^r bie ünblid^e Äranfe ber ®egenftanb ber offent(id&en

Slufmerffamfeit würbe.

ÜJJa^en aber febe ^ir!ung i^re Urfad^e l^aben mu§,

fo bereinigten fii^ bie fämmtticben l^ofentofen unb be^of'ten

ttatfd^bafen üon ®(aru8 junäd^ft ba^in, ba§ ba« „®ufen*

fpeien" ber kleinen auf jene angeblich burd^ bie Slnna

®ö(bi in bie grü^ftüd^mitdb get^anen ®ufen surMjufü^ren

fei. ^toax i/atte früher teeber Sinne OJJiggeli fetbft, nod^

fonft jemanb behauptet, ba§ bie steine eine jener (Sufen.
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terfd^tudft ^aBe, unb ebenfctoeiüg fiel c« jemonb ein, bie

tDunbetfame ^rocebur beS ©ufenfpeien« einmol einer gc*

nauen Untersuchung ju unterbieten. 2l6er tooju mit fold^en

^iebenbingen [id^ befaffen, toenn bte ^auptfac^e fo tiax ift?

„üDä frbmb ^og*) oon 2)?agb ^t'« get^an, n^aö Brouci^en

tt)ir lueiter 3^"9"^§^" ^Uo toerben fid^ ttjol^t „üWeine

gnäbtgen ^errn unb Oberen" mit bem ÜDinge befäffen

muffen, motefijgerlc^ttii^ nämlic^. Unb ri(^tig, ba« '^ßrotofoü

be« „ebangelifd^en" äiat^sMegium« bom 26.9fiopember 1781

befagt, ba§ gegen bie 5Inna (§)Uti Kogenb angezeigt toorben,

„fie l^ätte ber Sinne OJiarie 2:fd^ubi ju toerfd^iebenen malen

®ufcn in ber 0)?i(d^ ,^u effen gegeben/' loorauf^in Sßl. (B. ^.
unb O. ben toetfen iöefd^iu§ fafften, „ biefer öerrud^ten !iDirne

unberjügli^ nac^fd^tagen", b. i. auf fie fal^nben ju laffen.

Saum ttar biefer Ütat^fd^IuB im gteden befannt ge*

trorben, aU bcm alten @c^(offermeifter ©teinmüüer feine

S3efanntfd^aft mit ber „berrud^ten 5)irne" bebenfüc^ oorfam,

fo bebenfüd^, ba^ er fidfj beeilte, aüe ^ejie^ungen ju ber-

felben baburc^ abjubre^en, ba§ er i^r mittels beS toerben*

berger ®oten baö i^m jum Slufbetoa^ren übergebene ®elb

in i^re ^eimat nad)fd^icEte , nebft „freunbtlid^em grau^",

ö)ie er fid) in feinem glarnerifd^en ^od^beutfc^ auSbrüdte.

2lm ©d^luffe feinet ©egtcitfd^reibenö ermahnte er bie

Slbreffatin nod^ betoeglic^ : „2;^aut ©auffl (t§ut iöu^e)"

—

!Da§ aüeg betra^rte aber ben armen alten 9Jlann nic^t

babor, ba^ on i^m in (Srfüüung ging, mag bei ^ejcen*

proceburen ntd^t SluSnal^me, fonbern 9^egel mar : ba§ näm*

ti(^ ber ^e^*enma^n in einem gegebenen ^aÜQ ni^t mit

einem Opfer fid^ begnügte. 3ft c8 boc^ gar 'häufig ge*

fc^e^en, ba§ eine „^e^*e" mit ober miber 2öillen I^Du^enbe,

ja i)unberte bon '^erfonen jebeg 5llterS, ©efi^led^teS unb

«Stanbe« mit in'g 3Serberben geriffen ^at. 2lud^ bie le^te,

auf beutfd^em Soben geric^tlid^ gemarterte unb gemorbete

^ej:e folltc i^re S^obeSba^n nid^t allein ge^en.

1) Äog ift ba€gfarneri|ci)c9Jaticnati'd)tm^ftüDrt, ganj entf^red^eub

bem sürdiertfd^en Äaib.
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a^ tcä^tte ober eine gute Söeile, bis eg gelang, bic

Ungtüdlic^c aufzugreifen. 9J?ein ^err ©oftor ^raidi in

SKofli« nämltc^, toetd^er beforgen mod^te, eine ^roceffirung

ber Slnna fönnte unter onbem audb ju 2^age förbern, ba§

er i^r bor ^dtm ein aüju gütiger !Dienft^err getoefen,

l^atte fie buri^ einen näc^tUcfier Sßeite über ben ferenjer

S3erg in'8 3Berbenbergifd)e entfanbten bertrauten 3J?ann

toornen (äffen, ^ie ©etoarnte tjerüe§ fofort bie SGBo'^nung

i^rer ©ci^tDefter in <Ba^, loanberte baS9^^eint^a( l^inunter,

über ^ox\ä^aä^ nocb @t. (Sauen, »on ba burd^'S 5lp^en=

jeüerlanb in'« S^oggenburg, too fie in ^DegerS^eim einen

!5)ienft fanb. !J)a aber injtoifc^en „ Säufer" mit Stedbriefen

bon ®(aru8 in'8 8anb ouggegangen, tourbe bie Slrme nac^

elf SBoc^en aufgefpürt, aufgegriffen, an ®Iaru§ auggeUefert

unb bafelbft om 21. gebruar 1782 einge'brac^t unb in ben

neuen j:^urm gefegt.

ÜDie ^Delinquentin ttjar atfo ba. @ö fragte fic^ nun,

»or mlö^^m gorum fie procefftrt teerben foüte. ^Denn im

tanton @laru§ gab eö bamatg unb bis jum 3a^re 1837

in golge ber paritätifd^en SSer^ättniffe be§ SänbcbenS eine

breifac^e SSericattung unb 9^ec^t«^f(ege : — eine „ gefönberte

"

ebangetif($e, eine „gefönberte" fat^olifd^e unb eine „gemeine"

(gemeinfame). üDaS geeignetfte §orum für ben obfc^nteben^

ben ^anbel toäre o^ne B^eifet ber „gemeine" 9f?at^ getüefen,

Stber, toie aug ben Umftänben erhellt, war ber eüangelifd^e

'^aü) 5U jener 3^^^ f'^ jufammengefe^t, ba| er fic^ für

ein „S^alefijgerid^t" im Sinne ber guten aften frommen

3eit am beften quatificirte , unb fo louffte eS mein §err

©oftor unb günferric^ter 2:fd^ubi fammt bem Seic^fetjopfe

bon tfd()ubifc^er S3etter^ unb ^afenfc^aft ba^in ju bringen,

ba§ ber „eoangeUfdie" 9^at^ ben ^roce§ in bie ^anb na^m.

3)amit toar ber 5lu§gang beffelben fd^on beutlic^ angezeigt.

®enn „OJJeine ®näbigen Ferren unb Oberen" bom eban*

gelifc^en 9?at:^e toaren im 2^eufet§- unb ^e;cengtauben ftarf

h)ie äJZartin Sutl^er unb baber boü guten Tillen«, mittet«

Opferung einer ^eje bem 9^ei($e @atang Slbbruc^ ju t^un.

^ie „öffentli^e 2)?einung", in 99 gätten belannttic^
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aüjelt bem Unfinn, unb jloar teibcnfc^aftlid^, unb, fo e8

gut ge^t, öieüeic^t in einem l^unbertften gaüe ber 3Sernunft,

unb ycoax froftig, ^uget^n, — bie öffentlid^e aJJeinung

übte- übrigens über bie guten ®tarner ju Ungunften ber

„^ejce" einen fold^en STerroriSmu« , ba§ fetbft ÜJJönner,

toetc^e für aufgeftärt unb n)i|'fen[c^aft(ic^ gebitbet mit JRed^t

galten, bemfelben nic^t ju trogen lüagten.

(So auc^ mein ^err ®oftor 9)?arti, „unjtoeifel^aft

ber gebitbetfte Slrjt beS Danton«" unb ein 9)?ann „üon

freier S)en!ung8aTt ", beffen ^(ug'^eit aber noc^ bebeutenb

größer n)ar at« feine ©Übung unb fein ^reifinn. ®enn, mit

ber Unterfuc^ung beg „ßerberbten" Äinbe« unb mit ©e»
gutac^tung be8 abfonberüc^en ^afu8 amtlic!^ betraut, njanb

er fid> in feinem S3eri(^te jioifd^en ©inn unb Unfinn
!(äglid^*!(ügtid^ ^tn unb ^er, alfo befc^lie^enb : „ 2BaÖ aber

bie Slrt unb 3ßei8, n)ie bie ©tecfnabetn unb ^eftli unb
jn3ar erftere in fo großer Sln^a^t bem ^inbe beigebracht

n^orben, betrifft, ift eö in ber 2:^at fc^roer ya begreifen

unb loirb niemanb erüären fönnen atö bie unget^eure Uiebe(=

t^äterin fetbft".

Sllfo aud^ ber begutad^tenbe Slrjt füllte fic^ berufen,

jumßoraug bie ?Inge!(agte als eine,, ungeheure Uebelt^äterin"

ju fennjeic^nen , b. b. ju tjerbammen. ©^ren^afrer unb

pflic!^tgetreuer, aber freitid^ weniger ber öffenttid^en ÜJ?einung

gemäß n)äre e8 getoefen, toenn mein §err ©o!tor üJJarti

burd^ genaue unt> fd^taue ©eobad^tung ber „ßerberbten"

5tnne SDIiggeti ba^inter ju fommen gcfud^t ^ätte, ujie eö

fid) mit ben Krämpfen, ©ic^tern unb Sßifionen be« ^inbcS

eigentüd^ oer^iette, unb inSbefonbere mit bem ®ufenf^)eien.

ßS liegen nur jroei 3^ugniffe oon '^erfonen bor, meldte

es überhaupt ber üßü^e tt)ert^ geljalten l^aben, baS ®ufen*

hjunber etroaS näl^er anjufe^en, unb biefe beiDen 3^"9*

niffe lauten fo, to!^ jeber 9lic^t^ejengläubige ju ber ent*

fiiicbenen Slnfid^t fommen muß, bie neunjö^rige Hnne
3Jfarie muffe ein gar nic^t genjö^nlic^eg Talent für S^afc^en*

fpielerei gehabt ^aben unb ^ätte, bei n^eiterer SluSbitbung

beffclben, auf 3abrmärften atS 3)^efferterfd^lucterin unb
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l^eucrfpcietin teid^t t^r 33rot cerbienen fönnen. 3n ganj

^taru« fd^eint nic^t einem einzigen 3Wcn[c^en auc^ nur

entfernt ber @eban!e einer iÖ?Bg(id^!eit aufgegangen ju fein,

ba§ ein jtoar nid^t »er^ejcteö, aber aüerbing« „berberbteö"

Äinb mit einer ganzen ^eootferung feinen fobotbifd^en

üWut^tDtüen treiben fbnnte.

4.

„®cniolttl)äti8e ^mftkxafV,

Slm 21. gjiärj l^atte bie ^e^e i^r erfte« fcrmticteg

5Ber^ör ju befielen, bor ber üon „ üJJeinen ®näbigen §errn

unb Oberen" befteüten Unterfud^ungöfommiffion , unb bie

^rocebur nal^m bann i^ren regetrecbten ^yortgang. Slber

bebor bo8 gefcba^, fpiefte fid^ nod^ eine eigent^ümüd^e

(Spifobe biefeS §e^en^anbe(8 ab.

3Wein ^err i)o!tor unb günferric^ter Xfc^ubi erfd^ien

nämtid^ cor ber Unterfuc^ungSfommiffion unb fteüte bor,

„er l^abe gehört, ba§ bergteid^en böfen 8eut' baö oon i^nen

SSeröerbte »ieber gut mad^en !önnen ; ba^ero er fo bringenb

aU mögtid^ bitte, bei ber ®ö(bi auf gütliche Söeife ju ber=

nehmen, ob fie ba§ ^inb nid^t ttjieber ju feiner et|et>origen

Oefunb^eit bringen !önne." 9J?an fanb ben SBunfd^ biüig

unb beauftragte ben öanbtoeibet unb ©efängnißioärter, bie

^e^-e in ber angegebenen S^tid^tung ju bearbeiten. ©ieS

gefd^ai^, jebod^ anfängtic^ o^ne @rfo(g; benn, fagte bie

befangene, „ »a« foüte idb bem ^inbe Reifen !önnen ? 3d^

l^abe i^m ja auc^ nichts ju Seibe getrau." (Sin ganj rid^tiger

^nftinlt riet:^ ber Unglüdftic^en , auf ba8 an fie gefteßte

5lnfinnen nid^t einjuge^en. @ie füllte bun!et, baß, njenn

fie a(« Reiterin fic^ oerfuc^te, fie bamit pgleid^ aU „3Ser*

berberin" fid^ befennen »ürbe. Slber man Iie§ i^r leine

^Hul^e, man fud^te gfeid^erma^en bie gurdbt toie bie Hoffnung
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In i^r oufjuregen, inbem bcr Öanbhjetbel i^r batb bto^te,

fie toerbe, tuenn fie fic^ weigerte, „mit bem ©d^arftid^tcr

ongegriffen toerben", balb fie üertröftete, fie tcerbe, fo fie

nad^gäbe, „bann jumaten bälter evtebigt n)evbcn". !Die

5lrnte gab nac^. „S3ringt in ®otte8 ^^iamen baö Äinb",

fagte fie. „3d^ mi\ mit ber ^ilfe ®otteg unb bem ©eiftanb

beS ^eiligen ©eifte^ »crfuc^en, iljm ju t^elfen." 't)a\m

fügte fie fdbnjer auffeufjenb ^inju: „O^, toa« für ein

unglücfüc^ SJJenfc^ bin ic^!"

yiod) am Slbenb beffetbcn STage« iDurbe baS franfe

0nb aufö 9?at^t|auö gebrad^t, aUxoo in ber 9?at^ftube bie

^ejce i^re ^eilfünfte in 5lnirenbung bringen foüte. 3n««

befonbere an bem Unten Sein Slnne'SD'Hggeli'g , n?etc^e6

angebUd^ tür^,er getrorben alö ba« rechte, „^omm in

®otteö Flamen ! 3[ßenn iä) fc^on bei ben öeuten ein' ^ejr

fein mu§, fo toiU id^ bir boc^ t^elfen unb bir niitS

^öfeö t^un." 3Jüt biefen SKorten begann bie ®ö(ti i^re

S[Ranipuiationen , b. ^. Streicheln, kneten unb ^triefen

be8 franfen S3eing. ©iefeö ^jperiment tcurbe ju lüieber*

l^otten malen gemarf>t unb, fie^e, 5lnne*9)^iggel[i'g Iin!e^

^ein toar n^ieber fo lang unb gefunb me ta^ redete. Slber

noc^ „grimmte" e8 bie 'ißatientin im öeibe, h^effroegen bie

^e^*e ein l^ajirmittet terorbnete, rooju ber 33ater 3J?iggeU'§

bie Sngrebienjien lieferte. !Dag trieb bie le^te ®ufe üon

bem ^inte unb, fie^e, baffelbe toar |e^t toieber fo ganj

gefunb unb frifrf) unb ^eüauf, toie eS borbem nur jematS^

gettefen.

3Jiännig(ic^ unb loeibigtic^ ^u (^tarug fc^tug bie ^änbe
über ben köpfen jufammen oh biefer „unbegreiflich ge*

lungenen" Teilung, ob biefer „fo gemalttptigen Sunftfraft"

ber Slnna ©ölbi. Die §e^e ^atte baS arme Ä'inb entljejt,

nac^bem fie eS be^ejt f>atte, fein 3wetfet! «Se. (S^rtoürben,.

'^farr^err Sifcbubi legte ben ^nopf feines geiftlid^en ü)?eer*

ro^rö ticffinntg an fcie ^^^afe unb gab baS Oratet oon fi^

:

— „@tne fo gemaltige ^unftfraft fann nur com 2^eufel

fein. Anathema sit! @ie ift eine §e^e, fie mu§ eine

§e^e fein. 9^ur Unc^riften unb 5lt^eiften fönnen ba6 be=«
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gab fcajumat in ®laru« ioeber Und^riften nod^ Sltl^eiften,

nic^t einniat, toenn mir ted^t ift, Freimaurer, unb bemnoc!^

toar eg je^t eine au«gemad^te <Sa(^e, ba§ „bä frömb ^og"

eine fd^anbbare unb überroiefene §eje. ^ie ^eilige ^Dumm*
beit fragte natürtid^ nid^t banac^, ba§ ©emü^Sart unb

©ebaren ber Slngeflagten ganj unb gar m(^tg |)ejen^fte8

l^atten, \a ba§ fogar bie ^erren toon ber Unterfucbungg*

fommiffion ficb nicbt entbred^en fonnten, an einer SteÜe ber

Sitten anijuerfennen, ba§ bie Slnna (§ö(bi eine „gefci^tad^te

(fanftmüt^ige) unb el^rücbe" '^erfon. „Xifiit nic^tö; fie

tt)irb berbrannt!"

5.

Pfls |ouberifd|e „fedierli"*

(5« fom aber 9Wet^obe in ben Slberroil^ ; benn be!annt=

lid^ ift eö einer ber öicien 33orjüge, tt>e(cben bie germanifd^e

9?a[[e bor ber Tomanifd)en öorauSbctt, ba§ fie allen böseren

unb tiiferen 93I5Dfinn mit met^obifcbet ©rünclicbfeit unb

f^ftcmatii'cber ©ranbej^a trafttrt unb agirt. IDiefe d^riftti^^

germanifcbe 2;ugenb erregte in etüd^en ®(arnern unb @(ar*

nerinnen etwelche Sfrupet, ob n)ob( bie „ge[d^tac^te unb

ebrüd^e" Slnna @öibi an ber 2lnne*9}?iggeti baö ^öüentoer!

allein ober aber mit 53ei^itfe eineö 3™^^*^" ''ber ©ritten

boltbra(^t babe. Unb toer ttjobt !önnte i^r rui^lofer ^ei*

ftänter unb ©ruber in ©etjebub fein ? ^m, fie "^atte ja im
abgelegenen ^aufe be§ alten ©teinmüüer „auf ber Slbläfi^

brausen" bertebrt, ^atte bemfelben, alö fie auö @laru8
entwichen, ®eib jum Slufbewabren gegeben unb er ^atte

i^r mit einem berbäd^tigen ©riefe, toeld^er aufgefangen

toorben unb ju ben ^Iten gefommen toar, biefeg ®elb

.»nebft freunbtlid^em grau^* nad^gefc^icft. iDer 9?uobi @tein*
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müUer toar aud^ oon je^er fo ein „eigener" 90?en)d^ geioefen,

fo ein „probier" unb falber „(^^^tuhixt^x" , bei* feinen

^opf in bie ^üc^er ftccfte, mo immer er !onnte, unb fid^

allejeit jugefnöpft unb oerfc^toffen beifeite gehalten l^atte.

Un^eimetig ba«! ... „3(i toiü nüt g'fci^mö^t l^a, ^err
23etter, n?ä^r(i nei, gar nüt; aber ber o(t' 9?uobi uff

ber Slbläfc^ ift f^n Lebtag ein aparter SDfJa gfi unb, ^m,

3^r muffet fcbo, |)err SJetter" „3o fri^ti, grau S3af'.

^uc^ icj) tüiü niemanb toerfd^änben, toä^rli nei; aber ba§

ber alt' meineib' Äog, ber QfJuobi, mit ber ^ej', ber ®ölbi,

causam communem g'mac^et ^at, ö)ie ber lOateiner fagt,

ift fieser."

Derlei Diatoge, toie fie )x>o^ auc^ im tf^ubi'fd^en

i^aufe gehalten tourben, trugen i^re grü(^te unb jtoar

bann, al8 ber malefi^gerid^tUc^e ©c^arffinn mit ber f^rage

ficb berumquätte, in tDctdjer Seife bie ^ejce bie ©terfnabetn,

^aften, Dra^tftüde unb 9MgeI bem armen ^inbe in ben

8eib ge^ejct ffahe. ®Iü(flieber Seife mufften fic^ „ÜJJetne

®näbigen Ferren unb Oberen" nid^t aüju lange barob bie

Äöpfe gerbred^en. Denn 2lnne*2RiggeIi toar fo gefällig, auf

einbringlid^e« iöefragen bie SluSfunft ju geben, bo§ bie

^el^jcung mittels eine« „Sedferli" (Öeb!ud^en) gefd^e^en fei

unb 5war in®egentDart beg 9?uobi ©teinmüüer. „^eurefa!"

Diefe feine Eingabe formulirte baS „nun (Sotttob

lüieber böüig reftituirte STöd^terü'' be8 ^errn Doftor STfd^ubi

t>or ber Unterfud^ungSfommiffion alfo: — „%n einem

©onntag unter jTag« ift in ber SKagbenfammer ber $Ruobi

@teinmüller bei Slnna auf bem 53ett gefeffen unb (giner

ift am S3oben umenge^apet (l^erumgefrod^en) , ber njeber

2lrm noc^ S3ein gehabt." — (@e. ^ijüifd^e 3J?a|eftät mo^tc
alfo :^ier in einer neuen eigent^ümlid^en @eftalt ^ßd^^i^re

Sluftoartung.) — „Da l^at mir bie Slnna au8 einem i)äfeti

ein überjurferte« ßecEerti gegeben, baS id^ in ber lammet
effen muffte, too bie Slnna fagte, id^ follte bem SSater unb

bn* ÜJiama nid^tS babon fagen.

"

Da l^aben toir'«! 2ltfo auö einem joubertfc^en Seb*

fud^en waren im ?eibe beö unglüdflid^en ^nbeß aße ^fm,



2>ie §ej;e öon @Iaru«. 63

5^äge( u. f. tD. eriFOiifen? ©d^tedüc^! Unb ber ^tein*.

müüer toor alfo auc^ bafeei getoefcn? S(^re(f(iclex ! Unb
ber ©ottfeibeiunS war tr»ä!^renb ber 33oübriitgung beS

Secferü = 3öu6erg leib^ofttg am 33oben „utnenge^apet"?

©d^tecfli^ft!

@o öerfinftert toaren ®e^irne unb (^^eiüiffen „3Keiner

®näbigen Ferren unb Oberen", toie überhaupt ber guten

(Slamer unb ®(arnerinnen , ba^ bte unge^euerUci^e 8üge

be8 Äinbe« nic!^t ben (eifeflen B^cif^t erregt ju ^aben f^eint.

9^oc^ me^r, bie arme Stngeffagte [eiber tourbe burd^ bie

5lug)age äJJiggeü'g in eine ®emüt^8öern)irrung genjorfen,

ton toetc^er befangen fie jeittoetlig bie ftnbli(^«btöbfinnige

2)ici^tung beö ^nbe« für äöa^r^eit unb SBirfüc^feit ^iett.

(Sg fam ja, toie befannt, in ja^tlofen ^ejenproceburen ä^n*

lic^eS toor: — bie armen Opfer, burc^ bie über fie »er*

:^ängte 23erfotgung jur 3Serjn)eif(ung getrieben, glaubten ju*

le^t fetber an aüe bie unmöglidjen ißerbredjen, n)e(cbe man
i^nen f^utbgab.

@c^on in ben erften „ gütlid^en " SSer^^ören geftanb bie

Slngeflagte aüeg, waS man non i^r geftanben traben luoüte

:

bie ganje Öederli'^^itberei, „voU eS ba§ ^inb gefagt iiahe'\

fügte fie augbrüdlic^ l^inju. 2luf bie grage: „äöo^er fie

baö jauberifrfje Sederli gehabt?" fd^mieg fie ^artnädig eine

ganje ©tunbe lang. !Dann, auf »ieber^otteö einbringen,

fogte fie unter heftigem Sammern: „S3om 9?uobi @tein-

müüer". 3m ^rototoü ^ei^t e8 t>ierbei: — „:Da8 2lmt

fragt, man getca^re an i^r, ba§ fie immer fo ftaune;
ob fie ettoa bem ©teinmütter mit i^rer Slngabe Unred^t t^ue ?

tüorauf fie anttt)ortet, fie toiffe nid^t, tDOö fie t^ue." üDann

loiberrief fie nod^ in bemfelben SSerl^ör il^re ben ©teinmüüer

bctaftenbe SluSfage. „Slber toer fonft l^at @uc^ ba8 Sederli

gegeben ?" ©an^ au^er fid^ fc^rie fie jute^t : „ ^Der STeufet

l^at eö mir gegeben!" ÜDag ^mt faffte biefen Unfinn he^

gierig auf. „3n roeld^er ®eftalt ift er (iud) erfc^ienen?"

„^n einer (eiben (garftigen) ^ftatt."
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Huf ber foltcr.

!Der ^e^*e a(fo lüar man fidler. (S« galt je^t, aud^

be« |)ejenmeifter8 fi(i() ju üerfic^ern. 2lm 29. ajJärj tüurbe

ba^er ber otte S^Jubotf @teinmüüer in ^aft gebracht ; aüein

ber ®rei8 tt)aT ein jä^er (Starner unb üe§ [ic!^ nid^t fobatb

l^erbei, burd^ ^^Ö^ft^nbni^ beS i^m fc^ulbgegfbenen Slfter»

toa^n^ fein eigene« STobegurt^eit ju fpred^en. ÜJJit ber i)e^*e

fonfrontirt, fteüte er bie Sluöfagen berfetben feft unb ent*

(Rieben in 2lbrebe. @ie bagegen, nun einmal [d^on bom Reifte

ber 8üge befeffen — toenn au<i) im anberen @inne —
be^arrte bei il^ren eingaben unb beibe gaben bie @r!tärung

ah, ba§ fie bereit feien, i^re StuSfagen „am ^^olter ju er*

gärten".

9}2eine ®näbigen Ferren unb Oberen fäumten benn

auc^ nic^t, biefeö unfehlbare SSeroeiSmittet in 5lnroenbung

ju bringen unb beriefen ju biefem ^xoede ben ©d^arfrid^ter

bon äß^t, ajieifter SSoImar, tt)etc^er am 4. ^pril in ®(aru8

eintraf unb junäd^ft burdb feine b(o§e ^tnioefen^eit im fo«

genannten ©d^redoer^ör („Sterrij^Sjamen") in ^irffamfeit

trat. 3m jiDeiten ierrij*@3camen na^m bie ®ß(bi aüeS

gegen (Steinmüüer 2lu8gefagte ^urücf unb bat ben 2lnge*

fi^utbigten unter Si^ränen um SSerjei^ung. „?lber" —
fragten bie 9?id^ter — „toarum ^aft bu ben ©teinmüüer

bef^ulbigt?" — „Sßeit baS Äinb e« gefagt ^at, ba§ ber

©teinmüüer unb nod^ einer babei getoefen fei." — „Unb
toie ift e8 benn bei ber 33erberbni§ be« ^inbeS jugegangen?"
— '^adi) langem „(Staunen" bie ®ötDi: „"Der böS (Seift

l^at es getrau." — »r^aft bu benn ein 33erftänbni§ ober

:Ö3unb fd^riftüd^ ober münbtid^ mit bem böfen (Seift ? @ag'

c« ! !Die Obrigieit, bie an ®otte8 ftatt fi^et, !ann bir üon

fold^er böfen 33erbinbung njieberum Reifen. " X)ie Slngeüagte

berneint baS ^Teufelöbünbui^ entfd^ieben; aber am folgenben
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ZdQe, im britten ©d^recEöerl^Br, ift fie fc^on fo mürBc ge*

tüorben, ba^ fie fce!ennt, 5Wei Stage, nad^bem fie mit ber

fteinen Sinne 9Karie einen «Streit gehabt, fei ber Xcufef

in @eftalt eine« „tt)üften fd^marjen Silier«" ju i^r in bie

Äüci^e gefommen unb ^ahe „ mit ben ^touen" röt^tidbgelben

SSurmfamen unb ti)ei§e§ ®ift, in ein ^a^ier eingetridelt,

il^r überreid^t, unb biefe «Subftanjen ^abz fie in einem an*

gefeuchteten ©tücfe 53rot bem Sinbe ju effen gegeben.

S3ei biefer Eingabe blieb bie ^e^e, dg fie am 11. 5lprit

jum erftenmal ber Dotierung unterworfen toorb. !Die golter*

art tt)or ber fogenannte „3"g"^ oud^ @jcpanfion ober (Steba*

tion ge^ei^en, tt)obei bie Gemarterte, mit auf ben 9?ü(fen

gebunbenen Rauben mittet« eineS an (entere gefnüpften <Sei(eS

frei in ber ßuft fd^tt)ebenb, burd^ eine an ber jDecEe ber

go(ter!ammer befeftigte 9?oüe in bie ^ö^e gejogen tourbe,

unb jn)or mit on i^re gü§e gehängten (Steinen, bi« i^r

bie 5lrme toer!e^rt unb toerbre^t über bem Äo^fe ftanben
— „ad majorem dei gloriam".

!J)ie ^crren aJJalefijrid^ter berna'^men mit S3efrie*

bigung ba« ©e!enntni^ ber gemarterten §eje, ba§ biefe in

bireüem S3er!e^r mit bem ieufel geftanben unb bon Sr.
l^öÜifdben äJ^ajeftät felber ba« öerberbüc^e 3önbcrmitte( em-

ijfangen ^Oiht. Slber ba« „nun Gottlob toieber bßüig refti*

tuirte STodbterti" be« f)errn !Doftor STfd^ubt möd^te i^nen

einen «Strich burd^ biefe« mittel« ber Wolter gtüilid^

gewonnene S^efultat, inbem baS 5linb ftanb^aft babei öer*

blieb, e« fei nid^t mittel« eine« angefeud^teten „SJJödEü"

33rote« berberbt ttjorbcn, fonbern mittel« eine« im 33eifein

be« 9fJuobi StetnmüCler oon ber Slnna ®ölbi erl^attenen

„ÖedEerli'«". Ouer bo«! 2lber ber Slnne*9J?iggeli, fo ange==

fe^ener Seute Äinb, meldte mit „ Steinen ©näbigen Ferren
unb Oberen" btelfad^ft berfi^pt waren, war natürtid^ un-

bebingt ju glauben unb fo muffte man ben „frßmben
^og" toon ^ejce fd^ärfer mit ber Slortur angreifen, um
i^re S3e!enntniffe mit ber Eingabe bon STfd^ubi'« Slöd^terli

in @in!lang ju bringen.

!Deff^a(6 würbe bie Unglüdflid^e am 13. 5lpril jum
©(i^etr, 2raßi!om6bie. VI. 3. Slufl. 5
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jtoeitenmat gefoltert unb, fie^e ba, bag (Srgebni§ biefcr „un-

gütüc^en" Befragung xoax ganj ba« gelüünf^te. X)enn

ba« Opfer, glücEüc^ in ben ^i^f^''"^ ^^^ Unjurcd)nung8*

fäl^igfeit, ja be« SBa^nfinn« ^inetngemartert, fagte 311 aüem^

loa« man fragte, [a unb 2lmen; alfo aud^ baju, ba§ fie

ba« Ätnb mit einem com Steinmüüer erhaltenen l^edEerti

in beffen ©eifein t^er^e^t l^abc. 3)ie ivol^tweifen 9iid)ter.

njoüten aber ganj fieser ge^en unb »erorbneten ba^er ber

^eje ben britten unb quatöotiften gottergrab. @ie erlitt

benfelben am 8. '>Slai, „tüo — befagt ba« *^roto!oU —
bie !Detinquentin mit bem ©etpic^tfteine l^art aufgewogen,

lang '^ängenb gelaffen unb bei ben Hauptfragen immer

ftar! gejudt (b. ^. auf= unb obgefd^ncßt), ja überhaupt auf

ba« aüerfd^ärffte gepeinigt tt)orben". 2lm ©d^tuffe biefe«

„ungütlic^en" Sßer^or« :^at bann ba« ^roto!ott bie 33e==

merfung: „(Snblid^ ift bie ®ötbi enttaffen, matt unb ^art

jugerid^tet, unb tt>ieber in ben neuen St^urm getrau tt)orben."

@elbftüerftänb(ic^ :^atte fie aüe i^re eingaben f(^Iie§üd^ nod^

einmat „am golter erprtet".

jDaburc^ xoax ber unglüdlic^e @teinmüüer tt)ieber arg

betaftet njorben unb bie 9f?ei^e, „f(i)arf angegriffen" ju

werben, !am jeljt an i^n. 3nbeffcn fcnnte bie Quälerei

be« Slngefc^ulbigten nur bi« jur ©roljung mit ber gotter,

uici)t bi« 5ur 2lnn>enbung berfclben getrieben merben. !t)er

arme alte 9}?ann, jur SSerjtoeiftung gebrarfit, an ber Seit

unb an fic^ fctbft irre gett>orben burct) ba« ^i^i'fi^'^i^ feiner

S3ern)anbten unb burd; bie jDro^ungen feiner ^fjid^ter, ge=^

ftanb, nac^bem er tange ftanbl^aft bie »errüdte gegen ibn

erhobene 53efd)u{bigung abgetoiefen, biefctbe ju, befd}rieb

fogar im !Detirium ber 5lngft, tüie unb au« teeldben <Buh'

ftanjen («Stal^Ifpäne, (Siteei§, ®tp«, .f)onig, 33itriDl, „®a=

ti5enfteintt)affer ", „ ®ob*23ernie«" u. f. to. im ^loDfinn)

er ba« 3auber=8ederli bereitet t)abe, toiberrief bann fein toüe«

©eftänbniß n^ieber böüig unb entfd)ieben, lie^ fic^ hierauf

abermat« „mürbe" machen unb enbigte bamit, ba^ er fic^

ber ®etDatt feiner tieben 3)?itmenfd)en'33eftien entjog. 3n
bjer 9hd^t toom 11. auf ben 12. Tlai er^en!te er fid^ in
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feinem Werfer. üBog aber bem ii^ebenben iiic^t aiiget^an

toorben, muffte toenigfteng bem IJobten loiberfal^ren. t)ev

8eid()nam tourbe bem |5enfer übergeben unb öon biefcm

jum ^o(^gerid()te gefarrt. !Dort würbe bem Siebten bie rechte

^onb abgehauen, um an ben ®algen genagelt ju tcerbcn,

unter toelc^em man ben Körper öerf^arrte. "Dag Sßermögen

be§ ^ejcenmeifterS tourbe natütücb ton red^tömegen fonftfctri^

tute benn aud^ biefer ^ejenproceß gleich fo tolelen anberen,

ein recbt einträgliche^ „Oefc^äft" geroefen ift. 3n gotgc

fcer Sinjie^ung oon Steinmülierg ^Setmögen, fotine ber

^onfijfation ber 16 :r)oub(onen ter ^eje, ferner einer bem
®o!tor ^voidi in äJJoüig juerfannten Sup üon 200tronen«

t^alern unb einer weiteren im ©etrage con 100 fronen*

t^alern ber SBittoe ©teinmüüerg auferlegten, ^atte nämlic^

nad^ Slbjug fämmtlicijer ^roce^foften ber „proteftantifcbe

SanbeSfädet" öon ®Iavug einen reinen "Profit bon 754
®utben.

Fiat justitia!

21m 24. 3)?ai erflärten „3)?eine ©nätiigen ^erren unb
Oberen bom ebangelifc^en 9?at^" ben ^ anbei für reif

(„matur") unb bie Urt^eilgfäüung muffte bemnac^ erfolgen.

92un fcbeint aber boc^ bie SSernunft in baS enge f^elfen*

t&al bon ®larug einen cbjtoar nur bünnen yid^tftral ^in«

eingetoorfen ju :^aben unb fcbeint tiefer Sicbtftral auc^ turd^

i>a6 fSc^lüffellorf) beS ebangelifc^en Qffat^falcö gefcfjlüpft ^^^u

fein. j)enn unter ben 9)Htgliebern beg SDklefi^geridbteö

tauchten iöebenlen auf gegen bie^^äUung eineS j^oteSurt^eilS.

3n8befonbere foü — bie 5lften finb ^ier fe^r lücfen^aft

unb toa^rfd^einlidb nac^malö abfic^tlidb lütfen^ft gemacht

toorben — ber §err » Öanbfd^reiber" ber 3)ieinung gen^efen
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fein, bie (S5tbi am ßeben ju taj'fen. Slber er brang ba*

mit ntd^t burc^, toeit ein anberer @influ§, nämttd^ ber be«

offenbar gonj fd^afföpfigen unb anwerft rad^füd^tigen §errn
5Doftor STfd^ubi, mäd^tiger war a(« ber feinige.

Sltfo tDurbe benn bem fc^mac^üoU ^eittDibrigen S33er!e

be8 UnfinnS unb ber Seibenfc^aft , l^erborgerufen imä)
bie ©ogl^eit etneö berjogenen ^inbe«, bie ^rone aufgefegt

unb am 16. 3uni „taut unferer 9}Jatefijgeri(^t«=Orbnung"

gegen bie ^eje Slnna ®Mbi bie ©entenj gefööt, bo§ fie

»burd^ baS «Sc^toert bom Seben jum 2^obe fingerid^tet unb
i^r ^ijrper unter bem ®a(gen öergraben toerben, aud^ il^r

in ^ier l^abenbe« S3erm5gen !onfifcirt fein foüe".

ÜDaS Urt^eil ift übrigen« in tounbertid^ getounbener

(Sprad^e berfafft. SD^an gtaubt bei Sefung biefe« Slften*

ftüdfeS mit anjufel^en, »ie ber ^err Sonbfd^reiber, toeld^jer

baffetbe ju rebigiren l^atte, fid& bretjte unb n)anb, um bie

afjxe feine« Sanbe« nad^ 9}?enfd^enmögtid^!eit ju becfen.

ÜDeff^alb lommen bie SÖovte ^eje unb |)ejerei in bem Ur^

tl^eite gar nid^t bor. T)ie ®ö(bi toirb üielme^r nur ganj

aügemein atg „Uebeltl^äterin* bejeic^net, toeiterl^in a(8 eine

„SSergifterin " unb i^re angebtid^e SSerfd^uIbung at« eine

^ ©räuelt^at gegen ba8 Sßd^terli be« |)errn ^r. Stfd^ubi ".

2lm 18. 3uni 1782 fiel bei bem ®a(gen auf bem
«(Spiet^of" bag ^aupt ber Slnna ®Btbi unter bem ^iö^U

fd^toerte.

®ie Elften fd^ioeigen gänjüd^ über baS SSer^atten be«

Opfer« bei ber Urtl^eilöfäüung unb (grmorbung. (So ejciftirt

nur bie Ueberlieferung., bafe Sonje Sifd^ubi, tt)etd^er bie

ÜDefinquentin „auSjutröften" ^atte, geäußert ^abe, fie fei

at« „reumüt^ige unb bußfertige ©ünberin" geftorben. !iDa«

XDiü eben nur fagen, ba§ bie Unglüdlid^e , an 8eib unb

@ee(e gebrod^en, bie geifttid^e „2lu«tröftung" in ftumpfer

SSBiUenlofigfeit über fi^ ergel^en ließ unb gleid^ fo bieten

l^unberten unb taufenben bon „^e^en" bor ii}x ben 2^ob

at« ben ^eitanb toillfommen ^ieß, ber fie bon einem quat*

boüen !iDafein unb bon i^ren tieben ü)?itd^riften ertBfte.

Sit« e« ju fpät, ertoad^ten ©emiffen unb «Sd^am unter
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bcn SBerfotgern unb 3)?örbern ber beiben Opfer. (Sin SEBol^f*

biener „Wldmx ©näbigen Ferren unb OBeten* erbot fi^

üon benfetben bie (Sr(aubnt§, „ bie ^roceßa!ten gur @l^rc ber

Obrigfeit in jDtucE ju beförbern". Slüein man fanb für

gut, fid^ biefe „ß^re" ju berbitten; benn ber ®6)xd ber dnU
tüftung über ben ®öIbi*^onfceI — ©cblöjer branbmarfte

benfelben in feinen @taot8anjeigen mit bem neuen SGBort

„Suftijmorb" — »eld^er in ber gonjen gefitteten SBelt

»ad^getoorben , l^atte injtcifc^en oud^ an ben ^etStüänben

beS ©lärnifc!^ SBiber^aü gefunben. 't)k ©larner bon l^eute

aber gäben fic^ertid(> ettoaö barum, ba^ i§r Sonb nid^t ber

traurigen 53erü^mt^eit genöffe, bie (Stätte ju fein, auf

welcher innerhalb ber ®ränjen beS beutfc^en @prad^gebiete8

bie te^te ^eje gerid^tet unb l^ingeric^tet teorben ift.
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Homer.

Caeruleus Pioteus —
Verum, ubi conreptum manibus vinclisque tenebis.
Tarn variae eludent species atque ora feiarum.
Fiet enim subito sus horridus atraque tigris

Squamosusque draoo et fulva cervice leaena,
Aut acrem flammae sonitum dabit atque ita yinclia

Ezcidet aut in aqnas tenuis dilapaug abibit.

yergilitis, Georg. IV, 405.

tiineS 2lbenb§ fpcifte ber !Duc b'Ortean«, Regent

tocu grantteidb, in ©ei'eüfd^aft feiner 5aoorite=2)Zaitref[e,

SOJabame be ^arabere, feineS ^remierminifterö S)uboi8,

ßr'^bifc^of ton (Sambra^, unb beö fd^ottifd^en ^^inanj*

fd^roinbtcrß Öan? ^). @einc fönigtid^e ^oi^eit, ber origineüen

unb braben 'pfäljerin (Slifabet^ (E^arfotte geniatifd^er unb

lüDerlid^er @o^n, betran! fid^ n^ie gewö^ntid^, unb a(g i^m
beim ^Jiad^tifdb ein @taatgä!tenftüdE jur Unterjeid^nung ge-

bradbt njurbe, »erfagte beut 39etrunfenen bie ^anb ben

SMenft. ßr reichte ba8 Rapier aj^abame be ^arabere "^in

1) Äurg guöor bcJttc man in ^aris bieje „Orabfd^rift" für 2an>

in Umlauf gefegt: —
„Ci-git cet Ecossais celebre,

Ce calculateur sans egal

Qui, par les regles de l'algebre,

A mis la France a l'hopital."



mit ber 2lutforberung : „Signe, putain!" SBorauf bie o()'o

jtüar ni(^t fe^t ^öflic^, aber boc^ fe^r rid^tig Slngerebcte:

„Tiaö ift nid^t meine @ac^e.* 3)er 9flegent gab ba8 Rapier

bem (Sqbif^ofe üon ßambra^ unb jagte: „Signe ma-
quereau!" ©eine (gminens in spe tüieS baö Slnfinnen

ebenfaüö jurücf unb nun »oüte ber üDuc baö ^apiet bem
STauienbfünj'tler 8att) aufbringen mit ben SBorten: „Signe

donc, voleur!" 5llS aber audi ber ©ci^otte fid^ weigerte,

unterfc^rteb ber ^erjog, fo gut eS eben ge^en »oüte, unb

fteüte n}ä()Tenb biefer 3lrbeit bie aüerüebfte Setrad^tung

an („fit cette belle reflexion") : „1)ag ^öntgreid^ t^ranf*

retc^ ift öortrefflici^ regiert, baö mu^ man fagen; regiert

toon einer ÜJZe^e, einem Kuppler, einem !iDieb unb einem

2:runfenbotb ^)."

!Da ^aben toir ein ^abinettftüdf , toet^e« bie Orgie

ber Sffegentfc^aft malt, eine Orgie, bie bem ^euc^terifd^en

'JJiiferere ber legten Sa^re Subttigö beS SSierje^nten folgte.

!Der gealterte Sünber toar folgerichtig ein ©etbruber ge«

tüorben, unb !aum ^atte er bie 3lugen gefc^toffen, al§ in

ber franjöfifc^en ©efeüfd^aft ber er^toungenen f^aftenjeit,

bereu Mtftab ®(ei§nerin SDZaintenon geführt, fener tobenbe

gafd^ing folgte, beffen juci^ttofem Zeigen ^^iüpp von

Orteanö oorantaumelte. (58 t»ar bie mit tacibenbem Seid^t*

fiun öoüjogene 9Jiiffion biefe§ '^ßrinjen, einen ber ®runb*

fteine unb (5(fpfeiler beg oon bem „großen 3}?onard^en

"

aufgebauten franjöfifc^eu @ultanatg nad^ bem anbern ^u

jerftören, ju SJiüü ju jerreiben unb ba§ reinperfönüd^e

Sffegiment, ben tooßenbeten 2lbfotuti?mug jur ^arüatur,

5um §ol^n* unb ©pottbitb auf beffen SBefen ju machen,

©dbcn baburd&, baß er ben üermorfenften SJJenfc^en feiner

3eit, ben (Sr^bifd^of unb ^arbinat !iDuboi§, mit bem ©fepter

be« ^önigt^um« ^anbiren Iie§.

1) Mathieu Marais , avocat au Parlament de Paris : Journal
et Memoires sur la Regence et le regne de Louis XV. (1715—37).
Ed. par de Lescure. Paris 1863, I, 489. S5gl. Barbier: Journal
bist, et anecdot, du regne de Louis XV. Paris 1847—52, I, 104.
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T)QV ^Regent :^interUe§ bem fünfjc^nten ßubtoig ba«

^Slncien ^Jegime", bie 2)2onarc^ie be8 Urgro^oater« , al^

einen ungel^euren ^el^ric^tl^aufen, toel^er fid^, toont @!epti»

ciSmuS * @d^eiben)affer be6 Sal^r^unbert« burc^ unb burd^

getränft, in jene^ grunb* unb bobenlofe 5?ot^meer bcr po»

Utifdjen Slnarc^ie unb ber moralifc^en ^eftitenj bertoanbelte,

baS man bie 9fJegierung ber '^Jompobour unb SDubarri^

nennt, toeit öon einer ©elbftregierung Öubtoig« beS {^ünf*

je^nten feine 9iebe fein fann^).

1) 3uJ^ 3eit
f

*üo \6) biefes f dbreibe , fmb bie „^Rettungen" jo

fe^r in bcr 3Jiobe, ba^ man nic^t anftel^t, felbfi bie anrüc^igflen unb
abfc^euUc^ften, auf ®iunb ber fceftimmtefien i^eugenauöfagen ibrer3eit=^

genof[en toom ©d^ulbigf^^rud^ ber ©efd^ic^te betroffenen l^iftorifd^en

Sbaraftere reinttafc^en
, ja fogar glorificiren unb l^eiligjpre^en ju

»oüen. 9iecbnet man bingu, ba§ üon in ^^ilologifd^en unb biftorifc^en

©eminarien jured^tgemat^ten jungen beuten, »elcbe Mein unb fierit

t)ün @eift , aber groß im öortüeggenommenen ^rcfefforenbünfel jtnb,

l^eute ber ©affuft, morgen ber iacitu« „öernid^tet" »irb
, fo muffte

man ben ganjen ©c^toinbcl fe^r läcbevlicb finben, fatt« er nic^t

eine felir ernfie Seite l^ätte. 2)ie Stettungen unb SSevnidbtungen

neuefiter SKobe finb nämlid^ o!^ne S''^ei\el ein 2lu8ffuß ber fd^bn»

färbenben, leifetreterifd^en , fammetbebanbfc^ubten unb be^atfd^uliten

^iftorif, »el^e, um ben 2)ef)3oten unb 2)unflern ber ©egenmart ju

fd^meid^etn, bie 2)efpoten unb 2)unfler ber 55ergangenl^eit in möglid^fl

milber ober gar in öerltärenber SSeleud^tung gu geigen ftd^ bemübt.

@8 njäre bal^er gang in ber Orbnung, toenn auc^ ber ^ompabour unb
ber 25ubarrij fo ein „^Retter" erfiänbe. 3n @rtt)ortung beffelben »iff

i(^ meinerfeit« einer gorberung ber ©ered^tigfcit genügen, inbem id^

bie gäng unb gäben, bi« in« Ungel^euerlid^e übertriebenen iWeinungen

über bie Äoften, njeld^e bie beiben genonnten !öniglic^en Settfd^aeftern

birett für ibre ^erfonen granfreic^ i>erurfad^ten , ^ix gelegentlidb

auf ba« rid^tige äWaß gurüdfübre unb gttar auf @runb ber outben*

iifd^en 2)ofumente , njelcbe 2t koi neuerlich in frangöfifd^en 2lrd(iitoeit

aufgefunben unb in feinen „Curiosites historiques" (Paris 1864)

öeröffentUcbt ^at.

Seanne ^ntoinette ^oiffon, bon Äinbl^eit auf unb aud^ fpäter

als (äbefrau fce^ «Steuerpäd^ter« b'@tiotte8 burc^ i^re SDJutter mit

altem ^leiß borbereitet für „le role honorable auquel eile venait

de parvenir", aar toom ©eptember 1745 on big gu t^rem im 2l^ril

1764 erfolgten Sobe bie ^au^Jt* unb ©taatSmaitreffe Subaig« be«

günfgel()nten. 3n bicfen 19 Sfabren bat fte einem größtentbcU« »on

t^rer eigenen ^anb gefcbriebenen 2lu8gabebud^ gufolge, für tl()rc ^erfon

uerbraud^t unb bemnad^ bem frangöftfd^en ^olf au8 ber Safd^e ge*
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21(6 fobann ber tüot^Imeincnbc unb guttnüt^tge, ober

befc^ränfte unb fci^tracfee fec^gje^nte Subroig bem [d^anb-

baren ©ro^ßater auf bem 2;^rone folgte, ttor eg ein mit*,

leiböroert^e« ©e^aufpiel, ju fe^en, loie aüe bie gutgemeinten

33erfuc!^c, eine bi« an ben |)alg in ba6 befagte Äotljmeer

toetfunfene 3J?onarc^ie toieter auf l^attbaren Soten ju [teilen,

flägü^ mifflangen. 2lMe Rotten fie gelingen !önnen, ba bie

{Rebotution, mit jebem Sungenjug eingeat^met, jc^ion in aüen

©elftem unb ©emüt^ern roax? Mcfet oft genug !ann man
bie große 2:^atfac^e toieber^olen unb einf(^ärfen — man
ptte fie nachmals freiließ ou8 na^eliegenben ®rünben gern

bertufd^t, geleugnet unb bergeffen — bie gro§e 2:^atfac^e,

ba§ bie pribilegtrten klaffen ariftofratifc^ := feid^tfertig

ben rebolutionären (Sancan antoben, njeld^er fpäter gur

terroriftifci^en ßarmagnole auSgefd^Iagen ift. Um 1780 mar
in ^^anfreii^ ber feciale 3^^|f^iin8^P^'^'^^§ \^^^ f*^ ^^^t

gebiei^en, ba§ — ein |)ofmann üon bamalS, ber ®raf be

©egur, bezeugt eS — im @d^tD§t^eater ju 35erfaiüeg unb

in ©egenmart ber föniglid^en gamitie alle bie |)erren unb

langt: 36,924,140 Störe«. S^re S^ad^folgerin, bie une^elid^e Sod^ter

einer geiüiffeti Sinne S3ecu, l^ieß urf:j3rüngtid> Seanne, erl^ielt aber toon

bem ©rafen Sean Subarr^, tDel4>er fte au8 bem ©c^ntu^e ber ^arifer

©affen^roftitution aufljol), i^rer btenbenben ©c^önl^cit fealBer ben

S3einomen S'Slngc. 2)er eble §err @raf Beeilte ftc() , ben burc^ ben

Stob ber ^om^jabour erlebtgten '^iai^ augjufütten , unb fd^Iog mit
?efcet, bent »ertrauten Äammerbiener beS Äönig«, baS Äu)5^lcrgefd^öft

ab. Um aKabemoifelle S'2lnge „courfä^ig" ju mad^en, muffte fie eine

©d^einel^c mit bem S3ruber beö ©rafen, mit bem ©rafen ©uilfaume
Subarr^ eingeben, toelc^er ©beimann für ©elb ju biefem „©aframcnt"
fid^ Ijergab. ißei biefer ©elegenbeit erfanb man ber Srout aud^ einen

legitimen 5Bater, meldten man 3ean 3acque« ©omarb be SJaubernier

taufte. S)te fec^gunbjtDanjigjäbrige ©djeingräfin rtjurbe i. 3. 1769
als „Maitresse en titre" int^roniflrt unb blieb eS, bis ber Äönig
ftarb (1774). 3n biefen fünf Sauren :^at fte für ibre ^erfon üer=

braucht unb bemnad^i granfrei^ gefoftet 12,459,529 Sitore«. S)ic

Soften beS „Parc aux Cerfs", »eichen Subioig ber günfje^nte öon
1755—1771 unterbielt, ftnb nidfit aftenmäßig feftiufteHen. SDiefe»

^arem tcar übrigen« leineStueg« ein „^arl", fonbern ein on ber ©tette,

iDo Subtüig ber Sreijel^nte öormalä einen §irfd^garten gel^abt batte,

erbaute« Heine« §au« in ber (Straße ©aint^üKeberic ju SJerfaitte«.
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!Damen bei* toorne^men SBelt bie Slup^nmg bet jTragöbie

i^^rutuö" öon 5ßoÜoire mit ftürmifd^em ^eifaü („avec

enthousiasme") begrüßten unb in (outeö ©ntjüdeu au8*

brachen über bie berütjmten SSerfe: —
„Je suis fils de Brntus et je porte en mon coeur
La liberte gravee et les rois en horreur."

!Da8 arme, tobegbängtic^ fic^ abjappetnbe ^önigt^um

fanf immer tiefer in ben grunblofen (Schlamm ^inab, big

ifjm berfelbe über bem ^opfe jufammenfc^tug. ©onn tarn

«in t>ulfanif(^e6 ^oc^en unb örobetn unb '4Baflen in bie

iDüfte 3)?a[fe unb bie ©ünbflut begann. «Sie muffte folge*

nichtig 5U einer europäifd^en merben, Wie ja auc^ bie Urfa(^en

ber 9Reüo(utiDn feineSwegö nur franjöfifci^e, fonbern üielme^r

europäifc^e ober, tuenn man tollt, menfc^^elttii^e getoefen

finb. 5lber f^ranfreici^ , b. ^. "i^aris war baö 3^ff^^"^^^tt

ber 3öettgefc|lct)teu'^r unb ber auf 1789 üorgerüdte ^n^n
t)er!ünbete, ba^ wieberum ein 2ße(ta(ter abgelaufen fei.

©a, wo Jungfrau ^(io bie feit 1815 gemachten 5(n«

ftrengungen, ben 3Be(tgefcbic^tcu:^r5eiger hinter 1789 jurücE=

jurüden, im großen „Sd^utbbud^" üer^eic^net, fc^reibt fie

«d^fetjucEenb bie D^anbgtoffe bei: „Sunt pueri pueri, pueri

puerilia tractant ..."
(58 ift bie (Spoc^e beg berfin!enben 2lncien 9^egime

unb bie ber ouffoc^enben 9^eboIution, in wetd^e baö geben

beg SÖZanneö fiet, beffen Saufba^n auf ben fotgenben

SSIättern nachgegangen Werben foß, unb jwar unter 3$or=

tritt eine6 fc^arfauSbticfenben '^fabfinberS unb üertäfffid^en

^ü^rerS *). ©dbwertic^ bürfte ein zweite« SJJenfd^enbafein

1) Louis de Lomenie : Beaumarchais et son temps. Etudes

sur la societe en France an XVIIIe siecle , d'apres des documents
inedits. Deuxieme edition. 2 vols. Paris 1858. ^d) Qt^e^t gern,

tiaß , rcic tc^ burc^ biefcS ißud^ ju ber »orltegenben ©tubic angeregt

tt)orben, mir baffelbe auc^ gnr §au^tquelle für ba8 S^atf äc^tid^e ge*

itent ^at. ©elbfltoerftänbltc^ ^ait ic^ aber aud^ noc^ totele anbere

Quellen knu^t. Somente'8 2lrbett — jtuei ftarfe 33änbe, 1115 (Seiten

— gel^ört o^ne J^rage ju ben beftcn btograpi^ifdten, tceld^e in unferem
3a'^rt)unbert erf^ienen ftnb. 3a, tnenn ic^ rcc^t crttägc, ifl ba« 33u^
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<iufjufinben [ein, ö)e((|e8 in bent(^rabe geeignet »äre, ein

fittengefc^id^tiid^eS @piegetbilb jener ^dt abzugeben, tote

baö ru^elofe, bunttoecbfelnbe, mit beut mannigfattigften 33cr*

l^ättniffen unb S3ejie:^ungen toerfloci^tene ÜDafein toon Seau=
mard^aiö e8 ift, — üon biefem franjöfifd^en ^roteuS, toeld^er

in feiner ^erfon bie üjunberdd^ften ®egenfäl^e unb toiber*

l^aarigften Siberfprüd^e bereinigte. :Denn roa« !ann e8

®egen[ätg(ic^ere8 unb SGBiberfpruc^SDOÜereS geben, at6 ^anb-
lüer!er unb großer |)err, Slbenteurer unb ©efd^öftömann,

(Si^riftfteüer unb aKiüionär, Opernbid^ter unb ©c^iffgrl^eber,

ÜDiptomat unb 9?eßotutionär , Slgent ßubtoigg beS ©ec^ö*

geinten unb öteferant be8 2BDl^Ifa^rt§augfc!^u[fe§, ein bog=

J^after ©pöttcr unb ein l^erjguter SDIenfd^, mitunter ein

SOßüftling, immer aber ein ehrerbietiger @o^n, ein treuer

4öruber, ein järtüc^er ®atte unb S5ater gemefen ju fein?

!Der S3i(bung6apparat l^ot im 3Sertaufe ber testen

l^unbert Sa'^re unter ben bürgertid^en klaffen an SSietge=

ftattig!eit unftreitig fel^r bebeutenb zugenommen. Slber eö

bürfte, »ag j. Sß. granfreicb angebt, boc!^ fe^r fraglid^ fein,

ob in ber jtoeiten |)ätfte be8 neunje^nten 3a^r^unbertg

ber 9J?itte(ftanb ben ibeeüen Sntereffen anä^ nur l^atbroegS

bie iöead^tung unb STf^eitna'^me jutoenbe, miä^e berfelbe

in ber jtoeiten beg achtzehnten bafür ^atte unb ^egte. ^er
ba iDei§, tt)a8 für große Erfolge bie feit 1815 eifrigft ge*

übten pfäffifcben 33erbummung«fünfte, inSbefonbere im fran=

jöfifc^en tleinbürgert^um erreicht ^aben, toirb fel^r geneigt

fein, ju bejttjeifetn, bo§ im ^ari§ be8 jtoeiten bonaparte'fd^en

bie gebiegcnfte SSiogra^l^ie , toeldöe bie frattgöftfd^e Literatur Ü6crt>aii^5t

fceft^t. 3n toa^r^aft l^iftorifd^em ©eifte angelegt, bereinigt fte mit
emfiger gorfc^ung unb gejunbem Utt^eil fiitifHfc^e Ätar'^eit unb
lünfilerifc^e 2lr(^tteltur.
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ömptte ober aud^ ber imptobifirten $Repufe(if öon 1870 eine

^anbiDerferfamiüe e^iftitte, bereit SJJitgtieber — namentUd^

auc^ bie hjeiblic^en — einen ®rab ton Kultur eneid^ten,

eine geifttge 9?egung unb ^eüjegnng monifeftitten , ö)ic

bie« bie 2)Htgtieber ber ^^amitie beS U^rmaci^erg 2lnbr6

St^arle« (Saron tt)atm, bem in [einem befd^eibenen ^a\i\6

in ber ©tra^e <5oint=jDeni8 am 24. 3onuar 1732 fein

(So^n ^ierre Sluguftin (Saron geboren n>urbe.

!Der junge Saron '^at 25 3a^re fpäter ou8 ber 33er'

puppung feines bürgerti($==bäterüd^en SfiamenS ben obeligen

©ci^metterüng „be 53eaumard^ai8" :^crtoorfd^Iüpfen unb auf

ben Suftftrömungen beS $Ru^m«, nid}t feiten auc^ im

Pfeifenben Sßinbjuge beö «Sfanbalö luftig burd^ bie Söett

flattern laffen. Slßein niemals berga§ er feine« Urfprung«

in ber „boutique d'horloger" in ber Strafe @aint»jDenig

unb fein 3$ater toar unb blieb aüfort für il^n ein ®egen=

ftanb aufri^tiger (S^rfurd^t unb järtli^er ^ürforge. @e^r
begreifli^ ba^er, bo§ ber alte U:^rmad^cr auf feinen @pröff=
ling ftolj toax unb bem reidl), ocrnel^m unb berühmt ®e==

toorbenen einmal fc^rieb : „Tu me recommandes modeste-

ment de t'aimer un peu; cela n'est pas possible, mon
eher ami : un fils comme toi n'est pas fait pour n'etre

qu'un peu aime d'un pere qui sent et pense comme
moi" ... @s ift nid^t überflüffig, berartige SSejeugungen

meufd^lic^-eblen 93erfe^r8 gelegentlii^ ben SSerleumbern be«

ad^t5e:(>nten 3a^r^unberts entgegenzuhalten, toelc^e, fei e«

aus Untoiffen^eit ober auS 2;ücEe, fort^ä^renb ßon ber

„®emüt^lofigfeit" unb „^erjenS^ärte" ber 3}'?enfd(>en jener

tDunberbar großen ß^it siW^tn unb toinfeln . . . Unter

ben fünf @c6n»eftern oon Beaumarchais finb naml^aft ju

madben bie jtoeite, 9J?arie Souife, bie ^elbin ieneS ju

iöiabrib mit 3Don Staoiio beftanbenen SlbenteuerS, ttjeld^eS

bie (S^re ^tte, oon ©ötl^e bramatifirt ju toerben; unb

bie bierte, Waxk 3ulie, in toeld^er ber franjöfifd^e Sfprit

mouffirte »ie ß^ampagner unb bie i^rSebenlang bemS3ruber

eine gleid^gefinnte, berftänbni^üolle unb treuergebene greunbin

getoefen ift.

'>. Äi£uj
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T)ex @o]^n be§ ^aufeS, „gai et drole", jum 3Ketter

beS SSaterS angeteitet unb im übrigen buntburd^einanber*

gewürfelte ©itbunggelemente fo ju fagcn im ^^fuge l^ojc^enb,

t)atte big jum 20. gebenöjal^re l^in aüc Sluöfid^t, aug einem

parifer ®arain ein ^jarifer 33aurien ju toerben, ein potenjirter

jogar, unb ^^re Saron \a^ fid^ einmal öerantafft, 0(8

braftifd^eg öefferungSmittel eine jeittoetlige SSerbannung

auS bem bäterlid^en ^aufe in ^Intoenbung ju bringen.

2)cn Ofugenbraoft tjeiß unb l^ocb aufgä^ren, auffieben, auf-

fd^äumen ju laffen ift nun einmal, njtc bie ©efal^r, fo

aud^ baS S3orredbt genialer ©egabung, unb »enn bie babei

reid^tid^ enttcicfette ßo^tenfäure bie ^f^eroen ber an* unb

umiDO^nenben SSötler ^^iüftäa'ö l^eftig afficirt, fo l^at

baS nid^t eben öiet ju bebeuten. Sal^r^aft geiff^attiger

SJioft Hart fid^ bod^ ju ebtem Sßeine, fo ba „ ber aWenfc^cn

^erj erfreuet". ^Dag (Senie fann ouc^ nic^t« bafür, toenn

bie liebe 3JJittetmäßig!eit toä^nt, baß @ieben unb @d&äumen
unb@aufen toäre ^auptfad^e unb «Selbfl^mecf, beff^alb mittel«

reid^üd^er 3lnti)enbung ber 'pottafd()e ber Sübertid^feit eine

fd^ted^te D^ad^a^mung be« gemalifc^*naturgemä§en ®ä^rung«*

proceffeS guioegejubringen fi(^ bemüffigt finbet unb fobann

folgerichtig ni(^t ju eblem SBein fic^ !tärt, fonbern ju

fauligem (Sffig „umfte^t".

3^er junge Saron ftanb nid^t um, fonbern njarb als

<Soufer unb ^raufer junäd&ft ein tüd^tiger U^rmod^er. @r
befa§ jene glürflid^ gebauten §änbe, toeld^e aüe§ gefd^icEt

onjufaffen unb au§ jebem !Ding etn>ag ju mad^en toiffen.

3ö)an3igiä^rig, ift er in feiner ^unft fotoeit getoefen, ba§

er eine neue 2lrt bon U^ren*9?egulator („echappement")

erfanb, unb biefe (grfinbung gab i^m SSerantaffung , ^um
erftenmal in ber dtoüe aufzutreten, toeld^e er nad^malö ju

einer »üettgefd^id^tlid^en erhoben l^at, in ber ^f^oüe eineS

^rocefflerö („plaideur"). 3n Sal^r^eit, er l^at nid^t nur

fein gebenlang ^roceffe aßer 2lrt geführt unb bie meiften

fd^lie^tid^ gewonnen, fonbern man ift aud^ bered^tigt, fein

gonje« geben einen unabtäffigen ^roce§, eine edbte unb
gerechte „^laiboierie* ju nennen. Sin red^ter ^ampf^a^n
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um unb um, burc^ unb burd;, ein aüjett geftiefelter unb-

gefpornter ®eift, ftetg fertig unb bereit, auf bie 3Kenfur
ju treten, fatfenäugig, fpotttäcijelnb , biegfam, jä^ unb
fc^neibig wie eine befte @ta^lfünge . . . (5r ^atte feine @r*

finbung eineö neuen „(Sd^appement" bem OJJonfieur Sepaute,

einem berühmten U^rmac^er bon bamal«, anoertraut, toetd^er

fic^ unreblid^er Sßeife bie @^re biefer ©rfinbung aneignete,

inbem er biefelbe atS feine eigene im „Mercure" aug=

pofaunte, o'^ne 3^^if^t ^"f ^^^ @d^üd)tern^eit unb Un=

befanntfc^aft beS iungen (Srfinberö rec^nenb. Sine arge SJer-

red^nung ; benn ber junge Unbefannte toar !ein fc^üd^terner,

fonbern er ging bem Unreblid^en im 3)?erfur f(^arf ^u ?eibe,

touffte bie @ad^e bor bie 2lEabemie ber Siffenfc^aft ju

bringen, t»on berfelben einen boüftänbig ju feinen @unften

(autenben (Sntfc^eib ^eraugjufd^Iagen unb aupcrbem bie ganje

an fid^ unbebeutenbeStngelegenl^eit fo getoanbt in« ^ublifum,

fotüie an ben §of gu tragen, ta^ i^m biefeS fein erfteö

'plaibo^er jtDar noc^ nid)t einen 9tuf, bod^ aber fd^on eine

getoiffe „9^otoriete" toerfd(>affte. 21t), er toar ein „ praftifd^er

"

^urfd^e, ein fe^r prattifcber! 2Ö3d i^n bie @d^ale ber

2lufter beö ®(üdeS eine 9^i^e, unb toenn aud^ bie fteinfte,

erfperbern ließ, ba ift er, fd&arffpi^feitig unb aalglatt

jugleidb, im i^anbumbre^en ^ineingefd^Iüpft.

3m 3uni bon 1755 treffen toir ben ©aufetoinb bon

U^rmad)er bereite atö eine betitelte ^^erfon. „Caron fils,

horloger du roi," fc^reibt er fid^ unb barf e6 ; benn eine

bon i^m gefertigte, in einen Fingerring gefaffte U^r ^at

®nabe gefunben bor ben Singen 3^rer bab^tonifd^en ÜJiajeftät

3eanne Slntoinette "ipoiffon, 9}?abarae b'(5tiolle«, 9J?arquife

be ^ompabour. 2lud^ ber „ atlerd^riftlid^fte" ©ultan felber

l^at auö ber !Dunftn)ol!e feiner gä^nenben öangenjeile ^erauS

einen S3tic£ gnädiger 5)ieugier auf ben ange^enben Äünftter

getoorfen unb bege^rlid^*tüfterne -öticfe tt>arfen üerfd^iebene

gro|e unb Heine 'I)amen beö ^ofeS bem l^od^ unb fd^tan!

getood^fenen jungen äJJanne ju, beffen ßüge fo ^übfd^,

beffen SOHenenfpiel fo belebt, beffen Singen fo unterne^menb,

beffen Sluftreten fo fidler unb fedf. JDie 3)iänner freilid^
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lüden bie Slc^feln unb brummen: „33er ®ecE!" 2l6er bie

Selber pftern ganj leife in firf) :^incin: „(Sin ^xad)U

menfd^ t*on SO^ann!"

Unfer Saron ^atte aber nici^t umfonft in jungen Sauren

fd)on einen 9f?egu(ator crfunben. 'JDaS xo'iü fagen : er njuffte

ben ®ang feiner ßeben^ul^r ^u bie[er ^q'ü bereit« [e^r

üerftänbig ju regutiren unb bei aller ©ecterei als ein

^-«raftifd^er 2)?ann ba§ 91ü^lic^e mit bem 2lngene(;men m
üerbinben. Sit« einem ^ranjofen n^ar i^m überbieö bie

SBeiS^eit angeboren, ba^ man in bicfer SBelt mittel« ber

3Beiber am beften unb (eicbtcftcn iceiterfäme, unb ber U^ren*

fünftter unb 8eben«pra!tifer 50g bem blenbenben, aber ge*

fvi^riid^en ®tü(fe, meiere« i^m in ber ^Region ber !Duc^e)'fen,.

9J?arquii'en unt (Somteffen torüberge^enb (äc^eht fonnte,

baS befd^eibenere, aber fclibere bor, n^elcbeö i^m burd; eine

aüerbingS fleinfte T)ame bc« ^ofeS j" 2:f?eil njarb. X)a

njar nämtii^ ein alter unb gebred^Iid^er ^err, ^icrre

5(uguftin grancquct geheißen, ber ein« ber sa^Ilofen .^of*

ämtcr jener 3^^^ befaß, n)eld)e, eifrig erftrebt unc> mit

fc^tüerem ®elbe erfauft, ibre 3n^bcr nicfct nur leibüi^

nä()rten, fonbern aud^ bortreffürf) mäfteten. 3)er aIteÄüd^en=

fdireiber ober, n?ie fein 2:itel franjöfifrf) groß* unb Iärf)erUc^==

mauüg lautete, ber „Controleur clerc d'office de la

bouche de roi" befaß neben feinem SlÜer, feinem 2lmt

unb feinen ®ebreften eine ctroa brelßigfä^rige , ^übfd^e,

bratte, muntere ?^rau unb etltrf)e 9}Jonate nacb bem 2^age,

an lüeld^em 9)?abame lo Sontroteufe unferem ßaron i^re

U^r jum 9?egu(iren gebrad^t ^atte, fanb ©icur grancquet,

tja^ Sllter unb Äranf^eit i^m nidbt "länger geftatteten, feinem

SImte mit gebü^renber Stürbe tor^ufteljen. iiDemsufolge

trat er baffclbe an ben jungen ßaron ab unb stoar um
ben ^reig einer tebenSlänglid^en 3a^re«rente. Sllfo xoaxb

ber junge U^rmad^er ein ^ofbeamter, beffen 33rebet tom
9. 9iDücmber 1755 batirte unb ber unter anberen Obliegen*

Reiten audb bie ^atte, abtoed^fetnb mit feinen ^erren

Kollegen bie ©diiüffeln auf bie !DnigUd)e 3:afel ju feigen,

in großem toftüm, |)ut unter'm Slrm, ©egen an ber @eite.
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3n ber ]^Bfi[^en 9?angorbnung tarn er unmittetbar nod^

bem ^algtudbtnüpfer te« ^Sntfl« („cravatier ordinaire

du roi"). ®eiüt§ :^atte ber ^ü(^enic^reiber unb Slafef?

befd^icfer ßubtoi.q« beS günf^e^nten feine Sl^nung, ba§ in

xiim ein ^ert ftedte, n)eld)er befttmmt iräre, ber fpottlad^enbc

STobtcngräber beg franjöfücfeen ^önigttjum« ju toerben.

3n)ei ÜJ?onate, nadjbem ber fünftige 'iDicfeter ber

„^od^jcit be« ^^igaro" ^ofbebientcr geworben, t^at ber alte

^rancquet it^m bcn ©efaüen, ibnt aucb anbernjeitig '^ia^

ju macben, intern er ftarb. . 3m ^Jioüember 1756 heiratete

unjer ^üd^enfontroUrer bie troftlcfe unb tüo^tbemittette

SBitroe uno bei biefer ©elegenbeit gefc^a^ eö, ba§ er

feinem fcbUc^ten S^amen Saron bcn bo«^- unb üoütönenben

„be 53eaumarc^aig" auflebte, toetcben er, wie er fagte, einem

fteinen 8e^en8gute feiner ^rau entlehnte. jDoS üJJanöber,

baburc^ auS t»er „ßanaille" oöer „9f?oture" in fcie „?^obleffe"

fic^ ^inüberjufc^iDinbeln, gelang jebod^ erft fünf 3al^re fpäter

toirfüd^, — gelang bann , qI« unjer Slbenteurer unb ®e*
fd^äftemann im 3a^re 1761 um ben "ißrei« öon 85,000

(^rancö tie ©teile eine« Äefrctäv« teS ^önigö fi(^ erfaufte.

jDiefer £auf macbte Den Ubtmacberöfobn oon red^t^roegen

abelig unb er fonnte, aiQ man iDm [pater feinen Slbel be*

ftreiten moUte, triump^irenr*fvöttiicb aufrufen: „^^iiemanb

fann mir meine ^fiobleffe ftreitig mad^en; benn id^ befi^e

bie Ouittung bafür (car j'en ai la quittance)!"

3n3ii)if(^en loar fein iS^eglücf unD fein SBo^fftanb

nid^t oon ^Dauer gcroefen, inbem fcbon im ©eptember bon

1757 feine grau Don einem tbp^öfen j^ieber weggerafft

tüurbe. 'Da er ju forglog gemefen, baö Vermögen feiner

grau unanfechtbar rec|t«träftig fi(^ j^uficbern ju laffen,

warf i^n tiefer 5^obe8fall in bie Strmut^ jurücf, fo ba§ er

ÜJJübe l^atte, feine ^ofbebienftung ^^u. behaupten, bie i^m
nidljt me^r als 1500 granc« jäbrli^ einbrad^te. 3lber ber

rüftige ©d^wimmer arbeitete fic^ baix) wieber obenauf unb
boTWärtS. ^u'iöd^ft gereid^te eS ibm j^u einem görberungS*

mittet, ba§ er bon beteutenber mufifalifd^er S3egabung unb

Uebung, ein tüchtiger gtötenbtäfer unb eleganter ^arfner
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xoax. 5)ie §arfe ift ju jener 3ett in ^^ranfreid^ ein nod^

fo neue« 3!nftrument geteefen, ba§ 5. ©. :l)iberot baffetbe

erft im Sa^xe 1760 fennen lernte. S8 !am aber rafd^ in

bie 2??obe unb 33eaumard^ai§' meifterlid^e ©el^anbtung beS*

fetben l^atte einen großen S^Juf in ben ©along. 35ie öier

legitimen ^Töd^ter ^ubtoigö be« ^ünfje^nten, bie '^ßrinjeffinnen

SSictoire, ^Ibeloibe, @op:^ie unb ßouife — i^r jörttic^er

SSater gab il^nen bie fü§en Flamen Sod^e, Soque, ®raiüe

unb Skiffe — t?5rten ton ber ®e[c^icEttd)!eit unfereö ÜJJanne«,

üe§en i^n rufen, nahmen Unterricht bei i^m unb balb üjuffte

er l'i^ ben gelangtoeiften üier alten ^'ungfern fo angenehm

in mad^en, bo^ fie ii>m bie Slnorbnung unb Leitung ber

f(einen ^amitien!oncerte übertrugen, toefd^e fie in t^ren

3immern beranftatteten unb n^eld^en getoö^nüd^ ber ^önig,

bie Königin unb ber ^aup^in anroofnten. i)er ^tebejer

au§ ber iStra^e ®aint=®entg tt)uffte fid^ in biefem Greife

mit fotdbem ©efc^id unt> 2^aft ju belegen, ba§ er fid^

allgemeine Ic^tung unb (Sunft ertoarb. !Der ^önig bot

eines Xa^e?> bem §arfner feinen eigenen Se^nfeffel unb
eines anbern fagte ber ernfte unb ehrbare "©auptjin —
(eS ift ber im 3a^re 1765 geftorbene @o^n Öubttigö beS

^ünfje^nten gemeint) — toon i^m: „t)a« ift ber einjige

ü}?enf*, roeld^er mit Sa^r^aftigfeit ju mir fprid^t.

"

2öei(anb Saron unb ie^o !l)e Beaumarchais üjar atfo

auf gutem Sege, ein red^ter |)ofgünftüng ju toerben.

?lber ber 2Beg jur ^ofgunft ift be!annttic^ mit bercäc^tigem

•33ufd^roer! eingefafft, hinter roetd^em ja^llofe grüne 'Jleiß*

äugen lauern. Befi^er berartiger Singen ftettten fid^ aud^

tüo^t in erftedlid^er Slnja^t unferem fed auS* uud auf*

fc^reitenben |)arfenfünftter in ben 2Beg, -SpottfnaübonbonS

öor feinen Ö^ren (oStaffenb ober au(t Knüttel oorne^mer

(^rob^eit stoifd^en feine iöeine n^erfenb. 2lber unfer neu»

gebacfener „!l)e" ift mit ^ung^n* unb 3)egenfpi^e rafd^ bei

ber ^anb, too eS gilt, feine „'Jiobteffe" barjut^un. ^ommt
ba eines fd^önen IbenbS in großer ®aia auS ben ®e*
mäd^ern öon üJJeSbameS be ^rance, als ibm baS befannte

nette Slbenteuer mit ber U§r begegnet. „ÜWonfieur — rebet

©c^err, Xtagitomöbie. Vi. 3. Sluft. 6
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i^ ein |)Dfjnann an, tüeld^er |"i(^ fo eben gegen feine ü)?it*

l^öflinge gerühmt i)at, fccn Sc^ü^Ung ber •^rinjeffinnen

„befoticertiren" ju looüen — SJJoni'ieur, ertoeifen Sie mir,

ba @ie in ber U^rmad^erei fo beioanbert finb, bie ®e*

föüigfeit, biefe meine in Unorbnung geratl^ene Utjr ju nnter»

fud^en." — „9)?ein ^err, feit id^ aufgehört fiabQ, mid) mit

biefer ^unft ju fcefc^äftigen , bin ic^ borin fel^r ungefd;icEt

gemorben." — „3lf>, SKonfieur, tl^un @ie mir bodb ben

©efaüen!" — „35on ^erjen gern; aber id^ fage 3^nen,

i^ bin fe^r ungefc^idt. " ©prid&t'ö, nimmt bie U^r, öffnet

fie, ^ält fie an'g Sid^t unb t:^uenb, at« teoüt' er fie unter*

fuc^en, (äfft er fie ^u 53oben fallen. !Dann fagt er ju

feinem befoncertirten ÜDeJoncertirer : „3c^ ^abe31^nenbor^er-

gefagt, ba§ id^ anwerft ungefd^icEt" — gel)t baöon unb

übertäfft eö bem @efo^)pten, bie STrümmcr feiner IXtfX ',u-

fammen^ufud^en. 'Jiic^t fo fomifi^, fonbern fel^r tragifd^

enbigte ein ä^nlid^eö 5tbenteuer. ®röb(id^ befd^impft üon

einem übermüt:^tgen ^off^errn, bem (S^ctaüer beö S ,

fd^Iug fid^ S9eoumarc^ai« unter ben SDZauern beö ^ar!e&

bon SReubon mit bemfelben unb rannte feinem ®egner ben

3^egen burd) bie ©ruft. ÜDer 25ertrunbete ftarb, backte

aber im «Sterben ^od^ genug, bie 91ennung beö 'Jtamen^

feinet Xi3bter8 ju berireigern, fo ba^ S3eaumard;ai«' ge*

fä^rtic^er Sieg für {"^n toeiter feine übten folgen ^atte.

(grtoägt man aber, toie ^immet^od) bajumat nod^ politifc^

unb focial bie '3(riftofratte über ber Sourgeoifie ftanb, fo

bürfte eö nid^t ungered^tfertigt erfd^einen, biefen burdf> ben

So^n eine« parifer Äteinbürgerg einem Seigneur ftroftog

t>erfe^ten Xobe^fto^ mit unter bie ja'^Uofen SSorjeidben ber

9?eboIution ju rechnen, ü)elcf)e bereits in atlen Sc^id^ten

ber franjöfifd^en ©efeüfdbaft ^u gä^ren unb ju toü^ten be-

gonnen ^atte.
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2(üetl)ant> Sibertoärtigfeiten alfo, herunter aud^ Dueüe,
brad^te [eine Stellung a(8 Cuaft^^apeümeifter ber Xöd^tex

beS ^onigg unferem fitnfen, üietgett)anbten 9i)?u|'ifer unb
^üd^enfd^reiber ein, nid^t aber ®etb. Unb bieg »ar bcd^

,qerabe baS "^Ding, beffen er am mciftcn beburftc, ma^en
man bie Soften einer ^aufba(;n bei .»pcf mit einer 3o^re«*

einnehme bon 1500 grancö unmegüd? beftreitcn fonnte.

92od^ baju l^atten 3J2e§bameö be 5^*ance bon ben ^^fltdbten

i^reö Ouafi-^apeümctfterg ganj eigene, [o ^u jagen prin=

jefftic^e S3egriffe. Sie ftanben namlicb nic6t an, tcit

Uebengwürbigen ^arfner unb g'Iötenbläfer mit aßertei 21uf*

trögen, (Sinfaufen u. f. xo. <iu begnabigen, bacfjten aber

ntcbt entfernt baran, it^m [eine 2lu§(agen in erftatten.

®rD§e T^amen, n)te gro^e |>erren, l^ietten unb Balten [ic^

befanntlirf) aßcjeit häufig baten befreit, mit [o ©emeinem,
u^ie 9ied}nungen bereinigen, Sd;ntben bejal^Ien u. bgl. m.
[id^ 3U befäffen. 5lacbbem S3caumard^ai!g bie6 erfannt unb

überl^aupt erfahren ^atte, ba§ bie ^J3hifif, luelcbc er teu

^rinjeffinnen madf)te, für il)n burrfjaug feine „lütufi! mit

i^rem Silber flange" fei, fa^ er fidl) nad) (Sröffnung anber*

zeitiger ^ilfequeüen um.

Sollte er e§ mit ber S^riftfteücrei berfud^en? ^än

35crübungen ^ier^u in 3Serfen unb 'ißrcfa Ijatte er eö nic^t

fehlen (äffen unb er I?atte feinen Stil nament(i(^5umDiabe(ai^

unb jum 3)?ontaigne in bie Sd^ule gefdliidt. ^ler „S9arbier

bon Sebißa" unb bie „ipoc^jeit be§ gigaro" lüiffen noc^

fcabon ju erjagten, ^ci ber 3)?ad)tfteüung , ir»eld)e btc

'i'iteratur ^u jener 3ßit in '^ariö getbonnen ^atte, toürbe

e6 ber quedfilberigen Setüeglid^feit , ber tüunberbaren 'an'

eignunggfä^igteit unb bem gefd^meibigen t^ormtatent unfereö

3J?anne§ nid^t übermäßig f(^trer gctoorbeu [ein, a(« 2(utor,

iDag man [o [agt, einen Staub [ic^ ^u mad^en. Sind) !onntc

1XlO^ bie ^eijung, in ber bon ^at)r ju 3a:^r, tcn Zao, ju

^^, bon Stunbe ju Stunbe gea>a(tiger aH[(^tt)eüenben
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litetariid)en ^turrn* unb ÜDrangf^mp^onie ein 3nftruntent,

ein toortvetenbe« »ieüeid^t, ju fptelen, bte innerfte giber

tjon 93eaumar(^ate' Sßßefen f^ttipat^if(^ beruhten. Slttctn

fcer 9}Zann bad&te bcrmateu nid^t bon tüeitem baran, ba^

eg il^m bef(^teben fein toürbc, eineß StageS baß bon 3^^-

ftörungßj;ubetf(ängen ftro^enbe ginale biefer ©^mp^onie ju

tomponircn. Unb bann fto^en mx t)kx auf etmaß, baß

jtüifd^en ben Strägern ber franjcfifc^en unb ber beutfd^en S9c*

freiungßUtetatur einen fo (!^arafteviftifc!^en Unterf(^ieb ntarfirt.

3n?lfc!^en ber überwiegenben üJZe^rja^t berfelben n^enigftenß.

öaffen it»ir nämtid^ bor unferen klugen ben langen

3ug ber erlaud^ten 9^itter bom ©elfte borüberget^en, toetd^e

im eroiggro^en adbt^e^nten 3a^r^unbert i^xe en)igglorreic!^e

9?iefenarbeit in "Deutfc^tanb getrau, ben langen ^uq ber

gelben unb äJJärt^rer, iretc^e bem beutfd^en ®eniuß bie

^faffenbinbe com Sluge genommen, ben 2Öa'^n, ben -g^na*

tißmuß unb ben 1)ef|)otißmuß auf allen ©ebleten fiegretc^

befämpft, bie beutfcbe Slufflärung, ^iffenfc^aft unb ^oefie

gefd^affen, ja gerabeju in unferem Sanbe juetft eine (Sioiti^

fation, »etd^e beß 9Jamenß mert^ mar, begrünbet ^aben:

f erfennen mir, ba§ biefe ^eroen, biefe u n f e r e ^eiligen

mirflid^ unb ma^r^aft bom „göttlid^en Stn^aud^" ^) erfafft

unb bon edbtefter Snfpiration getrieben maren, ba§ fie auß

innerftem ^erjenßbrange, mit rü^renber ©elbftlofigfeit unb

o|)ferfreubiger Segeifterung für 9)?enfcibenmol^l unb 9J?enfd^en*

mürbe i^re befreienbe 3J?iffion jur §anb genommen unb

burd^gefü^rt ^aben, din etter, ja ein ^eiliger (gnt^ufiaßmuß

mar |ier überall baß (Srunbmotib. 2lnberß bei ben gran*

äofen, nur ben einzigen 9?ouffeau b i e 1 1 e t cb t oußgenommen.

55enn bered^nenb unb praftifd^, mie bie granjofen finb,

l^aben bie franjöfifd^en Slutoren beß a(^t5e^nten 3a^r*

:^unbertß i^re emancipatibe Slufgabe nid^t in ber Söeife

bon begeifterten ^rop^eten, fonbern bielme^r in ber 2lrt

fd^arfred^nenber ©efi^äftßleute gefafft unb getrau. Um baß

red^t beutlid^ ju fe^en, braucht man fid^ bto^ ^u erinnern,

1) „Afflatus divinus'* beim Sicero unb Oötbiu«.

A i
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ttte ein Älopftod unb ^ant, ein ßeffing unb ^etber, ein

@öt^e unb ©c^iöer i^te literarifdie Stellung na'^men unb
öerftanben, unb bann auf SSoltatre ^inüberjublicfen , jut

3eit, h)0 er fid^ bie t^rage fteüte, ob er bie $?iteratur ju

feinem „©efdiäft" mad^en foöte. Seine 2lnttt)ort toar biefe:

— ^36) i^aiz fo tiele arme unb üerad^tete ©c^rtftfteüer ge*

feigen, ba^ ic^ bie Slnja^t berfelben feineStoegg üerme^ren tnitl.

3n i^ranfreid^ mu§ man 9lmbD§ ober Jammer fein; ic^

meineSttieilg bin .^um 2lmbo§ nic^t geboren." (Sr ift benn

auc^ befanntlid^ ein tüc^tigfter Stahlkammer getoorben, beffen

Sd^läge ru^mtooü burc^ tu 3a^r^unberte, burd^ bie Oal^r«

taufenbe ^inabfdf)aüen n)er6en> ob fic& ^infterlinge unb

Öafaien bor flerger barüber nod^ fo oft auf ben ^opf
fteüen mögen. Slber befannt ift aud^, baß ber !iuge SKann,

ftatt bie ^Inga^l ber armen unb berad^teten S(|riftfteüer

,:;u öerme^ren, tieber unter bie Spefulanten ging unb mittele

^anbclg= unb ginanjoperationen fid^ in ben Staub fe^te,

als reid^er ^err mit 'Mu^e unb ^e^agen feine tüeltge*

fc^id^ttid^e Spottarfceit ju toübringen.

^eaumar(^ai§ fanb, ba§ fein „ ^atron ", ber ^]Jatriarc^

toon gerne^, fe^r tüo^t unb toeife get^n, eine jä^rlid&e

(Sinno^me bon 130,000 Siöreö fid^ ju erfpefuliren , unb

biefe t^inbung irarb ju einer frud^tbaren, nac^bem er im

^a^re 1760 ^elegentieit gehabt, einer ber erften ^^inan^*

großen t»on bamat§, .^errn ^^i^ariö bu 3Serne^, mittete feiner

33ejie()ungen ^u ü)?e§bameg be grance einen toid^tigen unb
banfbar anerfannten T)ienft ^u (eiften. Der ©etbmann
fanb an ^eaumard^aig fo großen ®efatlen, baß er i^m
großmüt^ig bie 3Jiitte( getoä^rte, bie gefc^äftSmännifc^e

i^aufba^n ju betreten. ^Durc^ ^^ari« bu 3Serne^ mit gutem

9?at^e, mit gonb« unb ^ebit unterftü^t, toaxt unfer

unterne^menber 3J?ann Spefutant unb ginanjer unb l^at

e§ als fold^er glürflid^ bi§ ^um mef^rfa^en SOJiüionär ge=

brad^t, toaö ettoaö Reißen tüoüte ju einer ßeit, tto ber

SOJiÜionarigmug nod^ nid^t eine fo orbinäre, objtoar meljr

ober toeniger papierene 2:i^atfarf)e toar, tt)ie er e8 l^eut.^utoge ift.

Sein Sebenlang ift 33eaumard^ai§ bon ba ab ein ©efd^äfte*
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madacx cjeblieben ; burd^ alte feine buntioed^iediben, üielfad^ft

getDunbenen ?eben8gänge, Unternehmungen unb 2lbenteuer

f(^{ängctt fii^ bei* gotbene ^aben ber ©pelutation. dx toar

ein 9?ca(ift jeber 3c*tt ftetö auf beftimmte ^iek gerid^tct

Knb feften Schrittes barauf togge^enb, njenn aud^ mitunter

auf tüeitcn Umtregen. ^^^^c^ft tooüte er reid^ »erben unb
er unirbe e« ; aber, objwar pra!tifrf) unb reaüftifdb ir>ie ein

(&d)n^eiäer, bat er ben ®e(bfacf bcd^ niemat« af« ein an fid^

toert^e^ :Ding bctradbtet unb gefc^ä^t, fonbern nur für einen

3)?ateria(beitrag ju bem ^iebeftat angefe^en, auf ifeld^em

bic bübfdbc (Vigur be^ äJ^effire Saron be ^eaumard^aiS ber

fßUt'- unb 'Dia(^roelt fid^ prcifentircn foüte. Unb bodb ge«

fd^äi^c n)icberum bem aJianne fd^roereS Unredfit, n?oüte man
i^n für einen ücrragenben XDpug ber franjöfifdhen 9?ationa(-

eltetfeit ausgeben unb für loeiter nid^tS. 9^ein ! jDenn eö

irav ettoa^ bem edbten unb redbtcn ^yeuer beö 3a^r^unbert8

in it?m, ein ru^etofcr 2^^ätig!eitgbrang unb emancipatiber

@dbaffen8trieb, unb er ^at in feiner 2lrt tüd^tig mitgearbeitet

an ber 2tn^äufung jeneg unermefftid^en ^uttur-^apitatS,

bcn beffen ^^"fi'" ^<^^ neunje^nte 3a^rt>unbert geiftig (ebt . .

.

Sei ioirft fomifdb, trenn nnr unferen '^roteu?, ben

fünftigen fomöbifd^en ^c^rau^geiger beg Slncien 9?egime,

5unäd)ft a(« irot>Ibeftaüten„Lieutenant-general deschasses
aux baiUiag'e et capitainerie de la varenne du Louvre"

n>icberfinben, toa^ ju beutfdb fagen mü: a(§ Oberauffe^er
be^ ivagbmonepoI§, n)c(d^e^ im Umtreife bon "ipariS auf

12 Ober 15 ^^ieue^ njeit bem tönige au«fdf)(ie§lid^ juftanb.

:^oaumardbai§ l^atte für fc^wercg (^etb biefeS ^ofamt er*

fauft, n)e(dbe^ ibn jum erften Officier be« ^erjogö be l<a

il^aUiere, ®enerat!apitän ber ^fagben, madbte, i^m getoiffe

rii^terticbe ©efugniffe übertrug unb bem U^rmad^eröfei^n

(trafen unb ^Barone ju Untergebenen gab. ^ir fc^en i^n

äffe» in eigener Äarrcffe graöitätifd^ nad^ bem Soubre fahren,

um bafeibft ebenfo grabitätifi^ bem „Tribunal conser-

vateur des plaisirs du roi" üorjufi^en, bor n^eld^em aüe

ijingriffe in baS tönigücbe 3agbmonopot jur 3Ser!^anbtung

fomen. !Da§ aJJonopot, ttiie M^ jur 2tufred^t^attung beS'
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felben beftimmte STi'ilJunat, gel^örteu mit ju fcen oer^affteften

^inrid^tungen beS Stncten 9fJegtrae unb bte SSernid^tung

betber im 3a^re 1789 ju ben tolfsbeliebteften SO^a^regeht.

T)ex «Sd^cpfer beg ^^igaro in langer Ü^obe, auf einem mit

Sitien befticften SRidjtetftu^I eine ber brücEenbften 5lnma§Ii(^=

feiten be« X>efpoti«mu8 toa^renb, — i^rau ^iftoria l^at

ni(^t 0Ö5U biete :93itber üon [0 pricfetnbnronifcber ^auftif

in i^vem unenblid^en ^ibeüm^, aug »etd^em bie großen

^inber noc^ loeniger lernen al« bie f(einen.

?tber in bem ^eben^bitberbud} unfereg gelben ein

lüeitereg S3(att umtoenbenb, finben ö)ir benfelben in einer bon

ben bor^erge^enben fel^r berfc^iebenen Situation. ^yiämUd^

in ber eines rittertid^en Sruberö unb ^njar auf fpanifd^em

33oben . . . (^öt^e ^at, wie befannt unb toie fd^on er*

n)ä^nt lüorben, biefe 39eaumarc^aig-@pifobe bramatifirt unb
ein S^rauerfpiet barauS gemad^t, toetdEjeg ber fonft fo !(ar*

berftänbige 3JJercE, einer ber njenigen 5)eutfd^en, bie nid&t bon

ber SlutoritätSmid^elei befangen gert?efen finb, in aüju l^erber,

ja ungered^ter SBeife einen „Ouarf' genannt 'i)at. !DaS

2;^t)atfäc^üd^e be« 2lbenteuerÖ war biefeg : — 53eaumard^ai«'

@d)n)eftcr 3Jlarie war mit i^rem ÜJianne, bem 3lrd^ite!ten

©uitbert, unb mit i^rer jüngeren «Sc^wefter 8ouife nad^

9}?abrib gegangen. Äbame ®ui(bert unb 3J?abemoifetIe

(Saron errid^teten bafetbft mitfammen ein SO^Jobemagasin.

Souife Saron war fd^on eine äfttidbe Jungfrau bon nal^eju

breißig Sauren, aU ber fpanifd^e Öiterat 3ofef Stabiio

fie im Sa^re 1763 !ennen unb lieben (ernte, dx gab i^r

ein fDrm(id^eg ^eiratSberfpred^cn unb bie SSerbinbung fo((te

ftattfinben, fobatb ber öräutigam ba§ Slmt eineS fünig(id^en

Slrdbiüar«, um we(c^eg er fid) ^ur ^dt hetoaxh, er(angt

(?aben würbe, dx er^ätt bie ©teile unb baö fird^(i(^e

?lufgebot finbet ftatt. 9lber p(ö^(ic^ bridbt Slabijo fein

Sort, tritt jurücE unb wirft baburd^ einen fd^weren Wlatei

auf feine 23er(obte. ^iefe ge^t ibren trüber um 3?at^

unb §i(fe an. 3)Zeffire Saron be ^eaumard^ai« fc^noüt

feinen 'Degen um, ei(t fpornftreid^g nacb ber „^auptftabt

ber 3wiebe(n unb ber ©erenaben" unb zwingt mitte(8 feiner
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Qu8 ^altblütigfeit unb (Energie gemi)'(^ten SntetöentionS»

politif bem treulofen @e(abon eine für bicfen tcenig, für

ÜKabemoifeüe (Saron bagegen fe^r e^renboüe (SrHärung ah.

'Sloä) me^r, ber ^Spanier, erfd^rectt, mit einem fo ent»

f(iloffenen (Regner ju t^un ju l^aben, fuc^t eine S3erfö^nung

mit feiner öerlaffenen Sraut unb ge^t ben 33ruber um
feine S3evmittetung an. !^iefe toirb geteä^rt; aber jur

(Stunbe, lüo Seaumarc^aiö toä^nt, bie ^eirat toürbe nöd^fter

S^age ftattfinben, mu§ er erfahren, ba§ ßtamjo l^interrücfg

gegen i^n mac^inirt unb fabaürt, ba§ berfelbe i^n eineÄ

mörberifc^en UeberfaÜö bejüi^tigt unb barauf^in üon ber

Qffegierung ben ^efe^t erfi^Ii^ien ^at, i^n 3U »er^aften unb
aus 2}?abrib ju bertreiben. Unfer 3J?effire, gan^ geuer

unb stamme, eilt ju ben SD^iniftern, bringt jum Könige

felbft, rechtfertigt fid^, entt>üüt baö 8ug* unb STrugbing

(Stabiio'6 unb bringt eS baju, ba§ ber etirlofe Wann feinet

3lmte« entfe^t unb bom §ofe »erjagt toirb. ^Die ^etbin

biefeg (S(abtio=2lbenteuer8, »etd^eö im Tlai unb 3uni bon

1764 fpiette, ift nac^mal« bie grau eineö in SJJabrib an*

gefiebetten ^-ranjofen D^amenS !3)uranb geworben. 3^r
trüber berbracbte na^eju ein 3a^r in ber fpanifdjen ^aupt«

flabt, fpt^lenb, tanjenb, muficirenb unb liebetnb; banebeu

fpetulirenb unb ^rojette f^miebenb. (gr fc^rieb »tet njö^renb

biefer ^dt : Briefe toü üebeboüer ^ietät an feinen SSater,

erotifc^e a}?abrigate unb fatirifd>e ßoupIetS; aber nid^t

minber gefd^äftSmä^ige !^enffd^riften, toeld^e er ben fpanifc^en

2)?iniftern unterbreitete. (5r ttjoüte in Spanien eine fron*

jöfifdbe Äcmpagnie crganifiren, toetc^e ben ^anbel mit

Souifiana ausbeuten foüte; er reid)te einen ^lan ein, bie

fämmtlic^en fpanifc^enÄDtonieenmitS'iegernsuüerforgen, unb
einen anberen, h)ie bie Sctonifotion ber (Sierra 3)?orena

jutoegejubringen lüäre. 5lüein «Spanien toar unb ift f(^ (echter*

bing« !ein ©oben, toorauf -SSeaumard^aife gebeil^en tonnten

ober fönnen, unb fo fc^üttette benn unfer 9)?effire balb lieber

ben Staub eine« Sanbe« bon ben güßen, auS n^elc^em er bie

^f^amen unb »o^t aucf) bie erfte 3bee ber ^^iguren feiner

jteei großen Streit!cmöbien al« SluSbeute mitnahm.

• ^'Mmf.
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3.

3nt tDeiteren S^orfd^ritt ber Saufba"^n beS fe^t na^^eju

fünfunbbret§tgiä^rtgen Db^ffeuö ber franjßfifd^en Literatur

flogen tt)ir jutoörbetft auf einen Umftanb, toetc^er toieberum

boju aufforbert, auf gleid^jeitige beutfd^e SSerl^ältniffe hinüber*

jublitfen. @6 tft bog 33er^ä(tni^ ber ba^nbred^enben ÜJiänner

be8 3a^r^unbert6 ju ben grauen. Sluc^ ^ier ftel^en fic^

beutfc^er 3bea(igmug unb franjöfifc^er 9^eaU«ntu8 fd[)orf er*

fennbar gegenüber. ®n untoertofc^Iic^er @tan5 toie öon

©ternenUdbt, ein eiDtger T)uft öon ^oefie umfließt bte Se*
jiel^ungen ^lopftocE« ju ^ann^ unb SJJeta, SBietanbS ju

@op^ie ®utermann, (Söt^e'g ju grteberüe Srion, «Sd^ißerS

ju Sötte bon ^atb, 3Sofe'Ö ju (Srneftine S3oie, |)erber8 ju

Caroline gfad)«(anb unb felbft be« ^od^ernften unb fd^arf*

toerftänbigen Seffingö dl/e mit (Sba ^önig ift üoü bid^terifd^er

2ßeit)e, ^Dagegen ^alte man nun baS Sßer^ättniß 33ottatre'§

jur (Smilie bu ß^ätelet ober ba« 9ftouffeau'g ^ur Öouife be

SÖaren«. Ober man fteüe mit einer ber f(opftod'fd}en Oben
an Sibli, mit einem ber götbe'fi^en löteber an Sötte,

grieberife unb 8t(t, mit einem ber iöriefe üon ^erber unb

35oß an i^re Bräute bie brieflid^e 2(eu§erung unfereS

©eaumard^aig sufammen : „3d^ erhole mii^ bon ben ®e«

fc^äften" — aber bie Söenbung ift fo ec^tfranjöfifd^ , ba§

man fie fc^ted^terbingö franjöfifc^ mitt^eiten muß : „Je me
delasse des affaires avec les belles-lettres , la belle

musique et les belies femmes." 3ft e8 nid^t, atö träte

man auö einem §ain boK grü^tingSbuft, äJJonbfd^ein unb
^fiad^tigaüengetön in ein mobifd^ aufgeftitterteg ^affeef^auö,

ft)o üDominofteine ftap^jern unb eine tabelto« angefteibete

!Dame bu Somptoir lodenbe iöüde toerfenbet?

3n SBa^rl^eit, bie grauen finb ^äufig genug bie „3er*

ftreuung, aber niemals bie S3efc^äftigung, bie S3egeifterung

ober bie Ouat" öon Beaumarchais' Seben getcefen. @ein
3$er^alten ju benfelben tcar niemals ein fentimentateS,
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fonbetn aüjeit entiüeber ein finntid^e« ober ein fpe!u(atiije8

— „fpefulatito" felbftoevftänbtic^ nici^t im beutfc^ = p'^ito»

fo^:^ifd;en, [onbern im fvanji)fifd^*gef(^äftömänni[d^en @inne

genommen — nnb fo üertief fcenn and^ feine einzige ber»

artige Sejie^ung, bie einen ^B^eren «Sd^toung ne|raen ju

ft»oüen fehlen, feine ßiebfc^aft mit ber jungen, fd^bnen unb

fc^einbar fc^r reichen Kreolin ^autine ^t'^ , tt)etcf>e

Siebfd^aft i^n unmittetbor nad^ feiner ^eimfel^r au« äJJabrib

nacb "^ßarig ftarf befc^äftigte, in ben troftloS bürren @anb gc*

fd^äftti^cr 2lu«einanberfe^ungen toon ^öd^ft profaifd^er ^fJatur.

"Diad^ttem unfer '^axöcnu ba« unerquictüd^e 3^rama

biefc« „'I)e(af)ement'' burd^gefpielt ^atte, fd^icEte er fid^ an
— im Satire 1767 — ben bisherigen ©genfi^aften feiner

uli)ffeifc^en ^erfönüd^feit bie eine« bramatifd^en 2lutor8

beizufügen. !X)a§ ein üDiann feine« ©d^tage«, ein ü)knn
ber raftlofen ^en^egung unb 2^(jätig!eit , ein ^anbelnber
par excellence, njetd^er fc^on fo mand^e @cene ber STragi*

fomöbie be8 SJJenfd^enleben« mitangefe^en unb mitgemad^t

l^atte, fid^, fo er überhaupt titerarifd^ t^ätig fein iDOÜte,

toorjugöroeife jum ^IDrama "^ingejogen fügten muffte, liegt

auf ber ^anb. Slber man i>ätte ber ganjen Einlage

feine« 2ßefen8 jufolgc erroarten foüen, baß er bie Saufba^n

eine« 3Dramati!er« at« ^omöte begänne. 3!)em war jebodf)

nid^t fo unb 53eaumarc^ai« I)at crft fpäter crfannt, roorin

feine eigentüdte Äraft unb 3)^iffion läge. 3^^"^^ft üerfud^te

er fid^ im 9?ü^rfa(^e, tteld^e« ju biefcr '^<t\\ in ber 9}?obe

mar unc bie •33rettcr, loelc^e bie 5öe(t bebeuten, unter

äöaffer fe^te.

Setermann n3ei^, baß in ber großen literarifd^en 9?e^

bolution, njetc^e in ber jn^eiten ^ätfte be« 18. 3a^r^unbert«

ber politifd^en coraufging n)ie ber ^(i^ bem "Donner aud}

eine bcbeutfame Umroanbtung, fa Umiüäljung bc« fran=^

jofifd^en ^T^eater« mitinbegriffen n)ar. @d^on 23ottaire, ber

große ^eT^f^J^^^^/ ^^tte e« geroagt, bie toon Sorneiüe unb

9^acine gefdbaffene fonöentioneüe 2:ragi! me^r ober tocniger

ju mobificiren. (S« muffte fic^ aber aud^ auf biefem ®e=

biete erft ber (5influ§ ber engUfd^en Literatur geltenb machen,
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bie ^ranjojcn mufften erft mit bem rtc^arbfon'fdben fenti*

mentat=mora(ifirenben gamittenroman unb bem tißo'fd^en

IRü^rbrama befannt fein, bcüor "Diberot e€ unternel^men

fonnte, ÜWelpomene toon ben@te(jenber„tragedieclassique"

:^erabfteigen ju laffen, bie maieftättfd()*fteifteinene 3^ame fo

ju fagen in eine too^tmeinenbe, t^ränenreid^e |)ou«* unb
gamilienmuttet umjufd^neibern unb fie in ber t^eatratifd^en

9f?egion anjufiebeln, aUtoo ©c^aufpiete aufrouc^erten, tDe((|c

man ber äJJifd^gattung ber „trag^die domestique" unb
ber „comedie sörieuse" (auc^ mo^t unb i^mar mit ^Red^t

„comedie larmojante" genannt) Beijä^tte, ®ie ®e*
jetcf)nung „bürgertic^e« "SDrama (drame bourgeois)" jeigt

ben ®egenfa^ 5um ^öfifc^4^^'^M<^ß'^ ^ß^* 3^^t ßubirigS beS

23ierje^nten auf. 2ln bie @teüe ber §aupt* unb «Staats*

aftion trat ba8 prioatüc^e 3ntrifenfpiel, an bie Steüe be8

fnarrenuen ^^rafenbtafebatgeg bie träufetnbe 2:^ränenbrüfe.

T)er ganje ®enre ift bann auf beutfci^em ^oben burc^

3ff(anb ju einer quafütaffifd^en ©eftaltung unb burd^

^o^ebue jur ^arifatur gebieten. Slber man barf nid^t

überfe^en, ba§ in ben ©d&aufpieten biefer ©attung aüeS

©euf^ergetoinfelö unb S^^ränengeträufel« ungead^tet ein

revolutionärer Öuftjug fid^ fühlbar mad^te. hinter aüe

bem ®enebe( fentimentater 3^^'f^offen^eit trat in biefen

„bürgerlid^en" !©ramen für fe^enbe klugen unb ^örenbe

O^ren immer loieber eine STenbenj ^eroor, toefd^e ben

3n^a(t bon beS Slbbe ©iel^eg berühmtem ^amp^fet oorti>eg*

na^m : — ®er britte Staub ift nt(^t§ ; aber er mU etwa«,

er miß aüeö merben.

liefen rebolutionären 3nftin!t beurfunbete nun aud^

^eaumard^aiö' (grftüngSbrama „(Sugenie", beffen §anb(ung
einen ebelmännif(^en ©(^urfenftreid^ jum Slngelpunfte ^at.

'^iQ ßenfur füllte biefe oppofitioneüe -Spi^e mo^t ^erauS

unb sroang beff^atb ben 2lutor, bie ©cene feine« @d^au*

fpiets nad^ Sngtanb ju bertegen unb ben "ißerfonen beffelben

cngtifd^e 9^amen ju geben. ^Der äft^etifd^e JBert^ be« >5tücfe8

ift übrigeng ein fe^r geringer unb felbft bie tbeatraüfd^e

*,aj?ad^e" beffetbcn n?ar fo mittelmäßig, ba§ e§ bei ber
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erften ©arfteüung am 29. Januar 1767 mit ©tanj burc^«

fiet. (Sugenie'g 33ater toor aber triebt ber OKonn, beff^atb

fein Sinb aufzugeben, dx ftu^te ba« jDing für eine jtoeite

Sluffü^rung beffer juredbt, fo ba§ feine jtüei 33orjüge ot§

bramatifd^er Slutor, eine ungemeine ®efd[)i(füc^!eit in ber

©cenirung unb eine fettene ^unft beg X)ia(og«, red^t in*

8i(!^t traten, unb fo :^atte (Sugenie — bie 2;ite(roße tDurbe

gef)>iett bon ber jungen unb liebenSiDürbigen OJJabemoifeüe

5DoIign^, »etd^e ad^t 3a^re fpäter glanjboü bie 9?ofine im
barbier bon ©ebilla mad^te — bodE> noc^ einen red^t leib»

lid^en Srfofg. S3iet fc^ümmer erging e« unferem ange«

gangenen "iDramatifer mit feinem ©c^aufpiet „Deux amis",

toetc^eg mon aU ein faufmännifc^eö bejeidj>nen !ann unb
ti3elc^e8 er brei 3a^re fpäter auf bie Sü^ne brad^te. @*
mürbe förmlid^ bon ber iBü^ne ineggepfiffen unb ®rimm
führte in feiner „Siterarifd^en Äorrefponbenj", mo er biefe*

giaffo'ö erträ^nte, ben barüber in '^ariö umge^enben

©tad^etöer« an: —
„J'ai vu de Beaumarchais le drame ridicule,

Et je vais en un mot vous dire ce qiie e'est

:

C'est un change oü l'argent circule

Sans produire aucun intereti)."

Slber mcd^ten fie pfeifen, fpotten unb lachen, SWeffire (Saron

be iöeaumard^aiS ^atte injmifd^en anbermeitig fein (Sd^äfd^en

auf's 3:rodfne gebracht unb jtoar in ®eftalt ber jungen,

fd^önen unb reii^en Sitme ©eneoiene aJJabeleine ^eüeque,

mit meld^er unfer glücflid^er ®lü(fdritter im 9lpril 1768

fid^ terl>etrat^ete. Seiber ^iett aud^ biefe Sbe «idbt bor.

ÜDenn nad^bem 0}?abame ^eaumard^ais ibrem ®emaf?t einen

@o^n geboren ^atte, ftarb fie fc^on im 9fiobember bon 1770

im tinbbett unb ba« ^inb folgte i:^r ^loei 3a]^re fpäter

ins ®rab. ®ie 9^euigfeit«iäger jifd^elten, Beaumarchais

1) 9ioc& grBfcer fieißt eS in einer gfeic^äettigen Satire öon

^aüffot: —
„Beaumarchais, trop ohscur, pour etre interessant,

De son dieu Diderot est le singe impuissant."
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'ijo.'be feine grau bergtftet, um fie ^u beerfcen. (Sine ganj

läc^etUc^e S3er(eumbung , um fo me^r, ba ja her größere

jT^eit beS 23ermögenS ber 3Serftorbenen aug lebenStängltd^en

9?enten beftonben ^atte. Slbcx loerft bem ^öbet, bem öor*

ue'^men wie bem niebrigen, baö ©ümmfte 'ifin, er toirb ftet«

begierig barnac^ f^nappen. ©anj in ber Orbnung alfo,

ba§ bie ja^treic^en geinbe unfereö ^arbenu, toetd^cr, fo

wie er toar, jo^lreic^e f^einbe l^aben muffte, f^äter benfetben

ber öffenttid^en aJieinung nid^t o^ne (Srfotg als einen „®ift«

mifd^er" fignalifiren fonnten. 5)enn toaS ift teiber nur

allju häufig bie öffenttid^e OJ^einung? (Sin alte« Söeib,

beffen topf ein te^ricfetfa§ öoü Slftergtauben , Urt^eit«*

lofigfeit unb ©oS^eit.

4.

Sigtang, b. ^. big jum 2^obe feiner jtoeiten grau,

!onnte ber SebenStauf be8 U^rmod^eröfo^nS auö ber ®tra§e

@aint*!X)enig tt)o^t eine ftetig auffteigenbe ©piratünie l&ei^en.

9fiun aber fd^ien e« mit bem Sluffteigen ju Snbe ju fein.

3)i(fe8 ®eiDölfe be8 üJJiffgefd^ideS uml^üüte ben SBeg unfere«

®lücfgritterg unb heftiger @trid^regen beS Stergerniffe«

fd>Iug i^m in6 ®efid^t. Slber ber Tlanxi ^atte fd^arffid^tige

Singen, ein gefunbeö tnod^engefteö , eine fräftige Sunge

unb eine @eele boü ftä:^terner @pringfeber!raft. ©old^c

bauerl^aft unb efaftifd^ gebaute (Sterbliche fßnnen faüen;

aber fie fatten nie auf ben topf, fonbern !a^engfeid^ ftet«

auf bie ^eine, unb fie (äffen fic^ bur^ einen fo getegent«

tid^en ©turj feine^toegS abfd^reden, bie tietterung nad^

gortuna'8 @tangenf!pt^e abermaten ju beginnen.

^m 3a^re 1771 toav bie Sage bon Seaumard^aiS

feine tteblid^e. @eine junge, fd^öne, rei^e grau tobt, fein

9?uf als bramatifc^er Slutor nid^t fe^r öiel über ober gar

unter bem @tric^, fein ^ribatd^arafter ^äfftic^ berbäd^tigt.
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3Daju mm tarn ein ^toceB, toelc^et angeftrengt tourbe, um
i^n 5U entehren unb öfonomifd^ ju ruiniren. ÜDiefe ©efal^r

aber tief in ©caumard^aig ben ^rocePünftler toad), tüte

e« einen fold^en ntematg tüieber gegeben l^ot, unb a(8 ber

erfte '^rocc§ einen sioeiten jeugte, biente berfetbe nur baju,

bie ganje ^eniatität, aüe bie 2;atente unfereS 9}?anneg jur

l^öc^ften ^raftäu^erung ju fteigern, ju einer »ielfeitigen

S^^ätigfeit, mittel« m^t^er er ju einem ^öd^ft bebeutenben

S3ermi?gen getaugte unb ju einem fo gtänjenben QfJufe, ba§

er für eine Seite ber berü^mtefte unb poputärfte lOJann

feine« SanbeS unb feiner ^üt geroefen ift.

1)er Gönner unb Kompagnon öon Seaumard^aiö,

^ariö bu 33ernet?, ftarb l^o^beja^rt im 3uti 1770 mit

^intertaffung eine« SSermögen« toon 1,500,000 granc«,

beffen @rbe einer feiner ®rofneffen, ber ®raf be ia Stacke,

xoax. jDiefem toar bie greunbfcbaft, toetcbe fein ®ro^o^eim

für SSeaumar^ai« gel^egt, ftet« ein !Dorn im Sluge getcefen,

unb ba unfer (Smporfömmting roo'^t tcuffte, xoaQ er bei

(Setegenl^eit öon bem §errn trafen ju ertoarten ^abcn

mürbe, :^atte er @orge getragen, mittet« eine« im 3lprit

1770 abgefd^toffenen SSertrage« feine gefci^äfttid^en S3e*

jie^ungen ^u ^errn bu SSerne^ in aüer ^^orm ju orbnen,

b. i>. 5u !tarem Slbfd^tuffe ^u bringen unb ba« beiberfeitige

©Ott unb §aben feftjuftelten. 3n ber gangen «Sad^e l^at

fid^ .QJeaumard^ai« , ba« muffte jebe« unbefangene Stuge

fofort erfennen, burc^toeg red)ttid^ unb e^ren^ft benommen.

5lber ber ^err ®raf be ia S3tad>e pflegte oon bem ^om*

pagnon feine« 23ertDanbten ju fagen: „Je hals cet homme
comme un amant aime sa maitresse!" unb toar bal^er,

fobatb fein ®ro^o^eim bie Slugen gef^toffen l^atte, müt^enb

barauf au«, SSernunft unb 9?ec^t beifeite ju fc^en, um
feinen ^a§ ju befriebigen. (Sr begnügte ficl^ ni^t, Seau*

mard^ai« wegen ber ßa^tung öon 139,000 8itore«, metd^c

berfetbe angebtid^ feinem berftorbenen ®ro§o^eim noc^

fd^utbig gemefen fei, ju betangen, fonbern jog ben ®e*

Rafften aud^ toegen angebtic^er ^ätfd^ung be« §?ed^nung«*

abfc^tuffe« bom 5lprit 1770 üor ®erid^t. ®er ^roce§
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mifxte für jene ^dt nid^t aüjutange, nömlid^ nur ad^t

3a^re, unb iDurte im 3utt 1778 in britter unb fester

3nftanj burc^ ba6 ^artament ber ^robence öoüftänbig ju

fünften toon 33eaumord^aiö entfc^eben, beffen ®egner
tergebeng aüe a^ittet bornel^m'nic^tStoürbiger Äabale in

33eti>egung gefegt ^tte unb [d^tie^lic^ mit aüen feinen

^orberungen abgetoiefen, ou§erbem aber jur S3ejal^(ung ber

^roce§!often unb jur Sntri(^tung bon 12,000 ^ranc8 an

feinen SBiberpatt „pour raison de calomnie" toerurt^eltt

tüurbe.

inmitten ber Zxubei biefer ^rocebur fanb unfer ju

i^anben feiner 9f?i(^ter unermübtid^ „äJJemoire" auf 9)?^*

moire (oKaffenber ^rocePünftter B^it unb (Stimmung,

feinen „Sarbier bon SebiÜa" ju enttoerfen unb au^ju*

führen, ^u feinem «Schaben ^at er auc^ ^dt unb ©timmung
nocf) ju anberem gefunben. 9^äm(i(^ ju einem ÖiebeSl^anbet

mit ber '^übfi^en unb pifanten äRabemoifeöe ÜJJ^narb, einer

^omöbiantin bom ST^eater ^ran9aig. !Derartige 5^amen,

voo^ wiffenb, tt)a§ für ein jerbred^üd^ X)ing i^re S^ugenb,

^aben bie borfid^tige ®etDo^n!^eit, lieber jtcei ober met>rere

^üter unb @(^üiger befagter ^ei^bredbUi^teit anjufteflen aU
nur einen, unb ba^er !ann eö nic^t überrafd^en, ba|

3)fabemoifeüe neben il^rem „bäterlid^en ^^reunte" Seau=
ntarrf)aig nod^ einen jungen (Sranbfeigneur , ben ®uc be

S^autne«, mit befagtem ^üteramt betraut l^atte. 5)er !iDuc

luar feiner ^flii^t eine 3ßei(e fe^r eifrig nad^gefommen unb

^tte feine fcböne @($ü^tingin unter anberem auc^ mit

einem ^Töd^terlein befc^en!t. "Dann mar ber bijarre aJJenfd^

be§ Raubet« mübe gemorben; aber !aum ^atte i^n iSeau*

mard^aig auf feinem Soften abgetcf't, at§ er auf ben

Einfall !am, eg fei eine «Sd^mac^, bon einem „Ü^oturier"

berbrängt morben ^u fein, unb folglich muffte er ben ©n*
bringling umbringen. Beaumarchais' trefftid^er S3iograp^

^omeniebergteid^tbtebeiben^Jiebenbul^fer mit ben l^omerifd^en

gelben Ul^ffe« unb ^Ijaj ; aüein aüe feine SSietgelüanbt^eit

bermoc^te unfern Saron*U(l?ffe« md>t babbr ^u bemal^ren,

bon bem brutalen S^autneS^^ljajc tüd^tig bur^geprügeü ju
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toerben. ^toax gab ©eaumard^aig, a(S x^m ÜDonnergtog«

ben 11. ^ebiuar öon 1773 ein guter ^reunb metbete:

„Le duc vous cherche pour vous tuer -^^ tac^enb jur

^Intiport: „II ne tuera que ses puces". Slbcr nod^ in

ber[etben «Stunbe überfiel ber toüt^enbe ^Ijaj [einen ^MiU

lauter !oOTi5blantifd^er jTugenb, überfiel benfelben im ßoubrc,

aütDO Seaumard^ai« gerabe bem „Tribunal conservateur

des plaisirs du roi" njürbcboß Oörfa§, überfc^üttete ben

(Gegner mit 33erbat* unb SfJeat^Snjurien, »erfolgte i^n naä)

^oufe, tDürgte, jerbtäute unb zerraufte i^n, fd^unb i^m

mit feinen b^T^Soglic^en Sf^ägetn ba8 ®efid^t, furj, fül^rte

fic^ toie ein befoffener 3)ktrofe ober toie ein Äurfürft bon

Reffen auf. (SS ift ^atb mitleibSroert^ unb ^aih läd^ertid^ an=

jufe^en, tüie ber aJJiff^anbette in biefer üäglic^en ©ituotion

fid^ ber^ält. SJJan er!ennt, iDie in i^m bie SBut^ be«

(Gentleman mit bem 9?efpe!t beS ^(ebejerS öor einem

^erjog unb ^air üon ^^ranlreic^ fämpft. !Die 32But^ trug

eö freiließ über ben 9ffefpe!t fotoeit baöon, bafe er bem

pöbelhaften ^tngreifcr gleii^eS mit gleichem üergatt unb,

tüie er in feinem über biefeö 5lbenteuer an ben "ipoüsei*

üeutenant ©artineö gerid^teten 3}?emoire berici^tete, „mit

aüer ^raft feine« Slrmeö bem |)er5og einen ^auftfii^Iag

mitten inö ®efic^t üerfe^te". herbeigerufene 'ißolijeimann*

fc^aft ri§ enbli(^ bie "^omerifd^en ä^^ifämpfer auSeinanber

unb unfer geprügelter unb zerraufter Ut^ffeS befa§ ©tafti*

cität genug, eine auf ben 2lbenb biefe« UngtücfStageS an*

gefeilte 33or(efung feines „SSarbier tton ©etjitta" nic^t ju

terfäumen unb einer ja^treid^en S3erfamm(ung fein @tü(f

mit ®eift unb ^euer öorjutragen.

5lber ber leibige |)anbel toar bamit nod^ nid^t ju (Snbe.

^ex ®uc be 33riüiere, a)?inifter beS fijnigtid^en ^aufeS, unb

baS ^Tribunal ber QJiarfd^äüe t»on ?^ranfreid^, t>or »etd^em

©treitigfeiten jtoifd^en (SoeKeuten — unb 53eaumard^ai8 loar

ja, toie h)ir toiffen, „en vertu de sa quittance" ein fold^er

— 5ur S3erbanbtung !amen, mifd^ten fic^ barein. ©er

33UC be SSriüi^re belegte ©eaumarc^aiS mit §au8arreft,

bis ber ^önig in ber (Baä^e feinen SBiüen tunbget^an l^ätte.
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!X)er @ert(^t«^of ber Wlax\6)&\ie aber citirte ben Slrreftantcn,

(ie§ ftd^ toon bemfetben unfc^toer überzeugen, ba§ bie @d^u(b

beS ganjen <S!anba(« nid^t auf il^m, fonbern auf bem 't)üc

be St?autne8 läge, fd^icfte barauf^tn biefen ®ranbfetgneur

mittels einer lettre be Sa(^et inö ?^ort öon 5JSincenne« unb
erWärte ben ^augarreft iBeaumard^aiS' für aufgc'^oben.

Slüein ber ÜJJinifter beS fönigtic^en ^aufeg, erbof't, ba^ ein

S^ribunat e§ gesagt, „im ^Jlamen beS tönigS" einen Slrreft

auf^u^eben, toetc^en er, 9J?onfeigneur (e jDuc, „im Flamen

be« ^onigg" »errängt l^atte, fc^idte, immer „im ^amen
be§ Äönig«", ben armen S3eaumar(^ai8 a(8 (befangenen

inö l^ort ('(Soeque. Sine ^übfd^e ^robe, fürtoal^r, ber

^uftijpflege be« Slncien ^Regime! 3^ad^ einer böllig miß»

fürCi^en ^aft öon jloei aJtonaten unb einem falben ber*

fügte ber ÜJ?inifter bie ^reitaffung be« 3Sergetoattigten,

toetc^er gerabe tamat« feinen gegen ben ®rafen be (a ^iad^e

gefüt|rten "^roce^ in erftgr Snftanj geioonnen l^atte, jebod^

in (^otge ber Stppeüation, »etd^e fein (Segner einzulegen

eilte, gänjli(^em Qf^uin nahegebracht tt)urbe, Slber mit

tDunberbarer Energie er^ob er fic^ über bie (Sefa^r unb

entjünbete au« ben 9JJauern feine« (^efängniffe« l^ertoor ein

Treuer, beffen ©lanj unb (Stut ganj f^ranfreid^ in (Staunen

unb iÖerounDerung üerfelgte unb öjetd^e« ein« ber ge*

^äffigften unb ge^affteften 3tiftitute ber Söiüfür^errfd^aft

öernid^tete, jene« „^^arlement 9Jiaupeou", toetc^e« auf SÖe»

treiben be« Äanjter« biefe« Sfiamen« unb auf Slnbrängen

ber ^aupt* unt @taat«maitreffe ÜDubarr^ 8ul)tt>ig ber günf*

sehnte fraft (Seift« t>om 7. T)ecember 1770 getoattfam an
bie Stelle ber alten *ißar(emente be« 9^eid^e« gefegt ^atte.

3Son unferem ^rocc§fünft(er, »etd^er fe^t im l9egriffe,

ein fupertatiotfcber ^u njerßen, töar in Srfa^rung gebraci^t

iDorben , ba§ ber 9ftat^ ©oejman in bem in jtDeiter ^nftanj

bor ben parifer "iPar(ement«^of gebrad^ten ^roceffe S3tad^c

contra ©eaumarc^ai« ba« 9?eferat fiahz, unb jugteid^ auc^,

ba§ befagter ^artement«rati? in zweiter @^e eine funge

unb i)übf^e ^rau geheiratet ^ätte, »etd^e ju fagen pflege:

„(5« ift unmögU^, öon unferer iöefotbung anftänbig ju
St^err, Xragitomöbie. VI. 3. SJCufl. 7
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leben; aber toir üerftel^en un8 barauf, bie ^ü^ner ju rupfen,

o^ne fie gacfern ju machen." ®ie[e anfteütge ^xan 9flät:^tn

unb Qffupferin glaubte, aU Beaumarchais fid^ mit i§r in

gefc^äfttic^e Sejie^ungen gefegt l^atte, fonber 3ö)eife(, ein

gebulbig unb ftumm ftiü^attenbe« ^u!^n unter ben ^änben
ju ^aben ; aber — o Sc^red ! — ftatt eineö berartigen

^u^nS voüx e8 ein ipa^n ^^öc^fter 'Sßoten^, ein ^ampf^a^n
ohnegleichen, ber mit bem ®eräu|'c^e feineS f^tügelfc^tageS

ganj 'pariS erfüllte, mit feinem metallenen Äicfericti ein

ganjeö 33ot! tt)ad|!rä'^te unb baS aßeö um lumpiger 15

8oui«b'or tt)iüen!

Beaumarchais ^atte vergebens eine ^tubienj bei bem
S^Jeferenten feines 'ijSrcceffeS ^u er^Iten gefud^t. ÜDa be=

beutete man i^n, §err ©oejman tcerbe jugängüc^er fein,

fo ber 5tubienjbege^rer ber f^rau 9f?ät^in juöor ein ©efd^enf

im Sert^e bon 200 SouiSb'or gemacht i^ätte. Unfer ge-

lehriger ^reunb Ue§ fofort ber ©ame 100 SouiSb'or unb

eine gleic^biel toerti^e, ireit mit T)iamanten befe^te U^r
jufommen. @ie forberte noc^ »eitere 15 SouiSb'or für

ben @e!retär il^reS ^errn ®ema^(S, vok fie fagte. S3eau=

mard)aiS gab anä) biefe «Summe noc^, toogegen 3)?abame

berfprac^, bie 100 ÖouiSb'or unb bie U^r jurücfjugeben, fo

ber freigebige SOiann feinen ^roce§ toerlöre. jDer @e!retär

jeboc^ foüte in jebem gälte feine 15 @o(bftü(fe behalten.

Sfiacb biefen "i^rätiminarien erhielt Beaumarchais eine 5lubienj

bei ^crrn ®oejman unb — jtoei j^age nad^ biefer Slubienj

berlor er feinen ^^roce§ burc^ ^arlementSfpruc^. ®ieS

toax ein ©d^lag, tceld^er i^m d^xe unb Vermögen jugteic^

SU bernicijten bro^te, unb fogar feine ©(afticität fc^ien

einen ^lugenblid baburd^ gebrod^en. Slber fie betüä^rte

aud^ je^t i^re t^eberfraft unb »ir fe^en ben feitenen 2)?ann

bem Sturme, Xüei^ex ibn lu enttourjeln brol^t, eine muffige

@tirn entgegen!el^ren.

SBunbertic^er 2ßeife tt)ar eS ein berf(i)n)inbenb fleiner

S^ebenumftanb in btefem ganzen $ianbe(, toeld^er für Beau*

marc^aiS jur BafiS toarb, auf roefd^er fte^enb er ein loett*

^iftorifd^eS ^laibot^er an^ob. OJJabame ®oejman ^otte t^m
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geiüiffen^aft Die 100 ^olDftüde unb bie ^Diamantenu^r

jurüdgcftellt ; er aber, in feiner Erbitterung über ben SSerluft

[eine« ^rcceffeö, in feiner Ueberjeugung , bo§ ®oe^ntan§

gfJeferat nur barum ju feinen Ungunften getautet, meil cer

@raf fce la ^lac^e bcr j^rau 9^eferentin me^r geboten,,

üertangte aud) nocfc bie 15 goui^b'or jurüd, toetc^e, wie

er erlitfert ^atte, an^ ber Za)ä^e ton SJiabame feineStoeg^

in bie be« @e!retärg übergegongen toaren. !Die ßurürfgabe

toirb oerireigert. 3^er ^ampf^a^n beginnt bie i^lügel ju

rühren unb ben @(^nabe( ^^u tocljen. SOiabame leugnet,

bie 15 ®oIbftü(fe jcmales empfangen ju traben, ©in erfte^

bro!^enbe8 Äiderirfi c-onfciten beg ^a^n§, n.-'orauf ber

^err ^artcmentsrat^ in tugenb^after (Sntrüftung über bie

ißcrunglimpfung feiner tiebengtoürbigen i^rau @enta^ün
beim ^artement eine 33er(eumbung§!iage gegen S3eaumard^ai*

anftrengt. X)aR btefer ©eric^tst^of, fo toie er toar — ba§

„'^Jarlement 3)?aupeDu" — feinem 9!J?itgtieb ©oejman unter

allen UmftäuDcn gegen ben Slngeftagten rec^tgeben toürbe,

tjerftanb fid; ton felbft. Slber einerlei, unfer SSielgen?anbter

fü()lt angefid)t§ biefer (Scfat^r jum erftenmal feinen @entu^
gan^ unb ßod unb fo fe^t er fic^ f)m unc fc^leubert feine

ireltberüljmten t'icr „3)?emDire§" aufö 'ißapier, aug logifc^er

(Schärfe, uniüiberleglicber SeioeiSfraft, bli^enber Sronie unb
f(^metternbcn 5)onnern ber Serebfamfeit getoobene Offen-

barungen ber polcmifc^en 9)?ufe, bie faum il^reßgletd^en

l)aben. !Die beiuunberungöiDÜrbigfte ^unft beg unbergleid^*

lid^en '^ßrocepünftlerS aber toar biefe, baß er ficb oom
^rioatangeflagten jum ÄtaatSantoalt feiner ^Jiation auf=

fc^toang, j^um ®eift unb ^euer fprüljenben 'St'dii^ex ber üon

ber frangöfifcben Sufti^pflege l^unberttaufenbfältig gef(^äbigten

unb gef^änbeten ©erec^tigfeit , jum untoiberfte^lic^en 3^^^*

molmer beg au« 8ug unb STrug, aug (Srpreffung unb ®rau^
famfeit jufammengefcbwinbetten SuftisgebäubeS ber guten

alten frommen 3^^^- ^^^ Sluffe^en, toeli^e« bie beau*

itiarc^ai^'fd&en 'Streitfc^riften erregten, toar ungeheuer: fie

finb in 3Ba:^r^eit ein (Sreigni^ geioefen, nic^t allein für

i^ranfrei^, fonbern für ganj Europa. SS tourbe barin
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einer bcr tDid^tigften ®runb[ä^e beS mobern * ^umonen
(gtaat^redbtS , bie ®(elc^^eit ber ©taatsbürger üor bem
©cfe^e, ficgreici^ burc^gefoc^ten.

^^iatürlic^ ^inberte bieg aüe« baS "iparlement ÜJJaupcou

nid^t, ben fü^iien '^laibeur, beffen «Sad^e feine ßanbSteute

unb ^citg^J^offen mitgug „la cause de la nation" nannten,

ju öerurtljeilen, unb e« fd^eint, ba^ S3eaumard^ai8 auf ben

gaü ^in, ba§ er jum ^rangerfte^en berurtl^eitt tcürbe, ben

^ntfd^Iuß gefafft ^atte, biefem 2leu§erften burc^ ©etbftmorb

3U entgegen, "©er Urt^ei(«fprucl^ erging am 26. Februar

1774. jDag 'ißartement üerurt^eitte SJJabame ©oejman
5um „S3läme" unb jur 3Bieber^erau«gabe ber 15 ßouiöb'or.

^en ©oejman toarb „hors de cour" ertlört, eine mifbere

^orm ber 331äme=(Srf(ärung. !iDer Slrme tourbe boburd^

genötijigt, feinem Slmte ju entfagen, unb toerlor fid^ in

iDunfet^eit , au« nietc^er er nur nod^ einmal flüd^tig auf*

tauchte, am 7. 2::^ermibor bon 1794 mit einem unenbtidb

biet befferen 3J?ann, alö er felber mar, mit Slnbre g^enter

auf einem Darren jur ©uiüotine fa^renb. 5lber aud^

SSeaumard^ai« marb berurt^eilt, gerabe^u üerbonnert; benn

gegen it^n erging bie ©entenj: „La cour te bläme et te

d^clare infame" — ma« fooiel ^ie^ mie: 'Du bift un*

fäbig, trgenbein öffentliches 3lmt ju befteiben, bu bift

bürgerlich e^rlo«. SBie ''^5ari8 biefeö Urt^eil mertl^ete, blefe

(S^rtoSertlärung be« ^üt^rerg ber „Baä)e ber 9lation" auf=

na^m, ^ug(ei(^ aber au(^, mie fcbon bamat« ein X^eii ber

fran5öfifd>en Slriftofratie jum ober bielme^r gegen ba«

Slncien 9?egime ftanb, !ann fc^on bie eine ST^atfai^e jetgen,

ba§ am 2^age nad^ ber Urt^eitSfäüung ^mei ^rinjen bon

®eblüt, ber ^er^og öon Sbartreö unb ber '^rinj bon ßonti,

bem „53tamirten" ju (Staren ein glänjenbeg ^eft beranftalteten.

3n feinem (SintatungSfd^reiben ^atte ber (e^tgenanntc

®ranbfeigneur ju iöeaumard^aiS gefagt: „3ßir finb au§

einem fattfam guten §aufe, um granfretd^ ju jeigen, tote

es einen fo großen Bürger, ber @te finb, e^ren foü."*

2ßar baS nid^t aud^ fd^on mieberum ein «Stücf 9?ebolution ?

!Da§ ^ißarlement 3J?aupcou ift an ber STobeSmunbe
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fleftorBen, XDeiä)e i^m Seoumarcboiö' ^^eber gefd^ragcn.

jbaffelbe aufjutbfen unb bic früheren ^artemente toieber*

l^crjufteüen, ift befanntlid^ eine ber erften 9f{egierungg^anb»

tungen ßubtoigS beö Secböje^nten getoefen. 3ftun toar für

unferen „S3(amirten" bie 3^it gefommen, fi^ entbtamtxen

ju loffen. Sf^od^ beoor baS 3a^T 1775 ju (gnbe, tourbe

burd^ (gntfd^eib beg ^®ranb=(SonfeU" beS parifer ^arle*

mentö ba8 gegen i^n ergangene Urtl^etl, fotüie bie (Snt*

fc^eibung beS "ißartement« ü)?aupeou in «Sachen ^e la Stacke

contra ©eaumarc^aig für nuü unb ni($tig erüärt unb ber

genannte ^roce§ an ba« '^arlement ber "ißroüence ju 2li?:

als an bie te^te Snftan^ getüiefen. !Dort erfolgte bann,

loie fd^on erwähnt Sorben, im 3^u(i 1778 ber oöüig ^u

fünften unfereS ^roce^fünftterS lautenbe enbgiltige Sprud^.

S3eoor i^m jebod^ in biefer Seife feine 9?e^abiIitation unb

fein 9fledbt ^u Streit toarb, begegnet unS ber „blamirte"

^roteug in einer neuen 9?oüe : — ber U^rntad^er, ü)?ufifer,

^üd^enfc^reiber, Sagbgerid^tgpräfibent, ^Duellant, ©peJutant,

JRü^rbramenfd^reiber unb '!{5arIement*2D'iaupeoU'2;öbter »irb

biplomatif^er (Geheimagent ÖubmgS be« ^ünfje^nten.

5.

3n ber Seibenögefd^id^te ber unglücftid^en — toenn

anä) feineSioegg fd^utbtofen ober gar „engetreinen" —
Königin ÜJlarie Slntoinette gibt e8 einen Umftanb, loelc^er

febr geeignet ift, bentenber 9J2enf^en aJJitteib road^jurufen.

3d) meine bie bebenbe Stngft, loeld^e ber Königin im ^Jiotems

ber 1790 eingejogt icurbe burd^ bie S^Jad^ri^t, ba^ „cette

miserable creature", bie §aI§banbgefd^idbte=8amotte , au§

(Snglanb, mo^tn fie entfloben toar, jurücffel^ren »ürbe. Die
©ro^en ber ^rbe, faüS biefelben 3eit Ratten, ®efd^id^te ju

ftubiren, unb 3Serftanb genug, fie ju berfte^en, fönnten

auö biefem gittern ber armen Königin, U)ie au6 ber ganjen
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^a(6baiibprocebur imb i^ren ^fiad&mel^eu , mand^e«, fogar

bietet lernen. 5Bor aüem biefeS, baß In ber Sticftuft beS

jDc[poti§mu§, tüie aüeS Gemeine unb @d)tcd)te, fo aud^ bic

SSerleumbung toortreffttcb gereift unb bap bic ®ctDa(t[am!eit,

tDomlt bie freie (Srörterung niebcrget^atten tttirb, mit ÜZotl^«

toenbigfeit bie üJJenfd^en ba^in fü^rt, ton i^ren 3Serge-

iDattigern fetbft ba« 5ll)enteuer(ic6ftc unb Önfaniftc al^ fclbft'

toerftänbttd^ mit S3egierbe ;^u glauben.

Unter ben ja^Uofen (Symptomen ber unheilbaren unb

unauf^altfamen gäulni^ be6 5tncicn ^R^gime trat alö eine6

ber be,^ei(!^nenbften ber ^eimlic^e ^rieg l^eröor, roelcben $of
unb ^Regierung gegen bie oppcfttioneüe , in (Snglanb unb

^oüanb aufgeftcllte 'treffe, bic feäufig nur eine @(^anb«

preffe toar, ju führen fi^ üeranlafft fa^cn. din biefem

Kriege lie^ [id) ie^t 33eaumarc&ai^ toeriüenbcn unb ^tüar

5U ©unften te« fcfearlacfeencn l'aftcrö, ber.'öaupt^ unb@taat«*

me^e 3)ubarr^. 33on einem ^roten« !ann man natürlich

ntd}t »erlangen, baß er ein (S^araftcr fei, unb unfer 9}?ann

ffat auc^ nie ben Slnfprud) erhoben , ein fold^er ^u fein.

S^ro^bem bürfcn tt)ir billig üermutben, ba^ eS n»enigftenö

feinem 9fleinli(^!eitöfinne feine geringe ®elbftüberirinbung

gefoftet t)abcn muffe, fid) mit ber il}m aufgegebenen fd^mu^*

triefenbenSJJiffionjubefaffen. @r l^atte aber faum eine anbere

SBal^l. Dia($ feiner 35erbonnerung burd) baS '']?arlement

tDCix bem 93lamirten par ordre du mufti abfoluteS ©tiü*

fd^tDcigen auferlegt n^orben, »oburd^ eS itjm rein unmi?gltd^

gemeint »rar, an feiner ^f^e^abilitaticn ^u arbeiten. 3n
biefem unerträglid^en 3wft*i"^^ befanb er fid>, al§ i^m

ber tönig burd^ feinen erften tammerbiener ©e ta Sorbe

fagen lie^, er fönnte, fo er teoüte, feine (Sntbtamirung

toerbienen. (Sd^toerlic^ bürfte im 3a^re 1774 ein t^ranjoS

ober überhaupt ein 9}Jenfd^ gelebt ^aben, loelc^er unter

biefen Ümftänben nic^t mit Öeaumard^aiS geanttoortet

l^citte: „^<i) fte^e @r. aaerdt)riftttd^ften aJJajeftät ju 33efe^t."

@g lebte bamalg ein franjBfifc^er ^nbuftrteritter nie-

berften ®rabe8, Sl^eüeneau be SOJoranbe, in ?onbon unb

3tDar lebte er bon bem ©fanbat, toeld^en er in ^^orm von

?4
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ißibetfen nac^ ^ran!reid^ Ijinüberfc^muggelte , — ein ju

jener ^dt, toie männig(td) tDeiß, überljau^Jt fel^r fd^iDung-

^aft betriebene« ®efc^äft. ®neS 2:ageö erl^iett ©ame
!J)ubarr^ ücnfeiten btefeS iöiebermanneS ble brieftid^e 5ln=

geige, ba^ er bemnäi^ft ein S3u(^, beffen |)ett)in SOJabame

toäre, toeröffent(i($en n^erbe unter bem an^iel^enben 2:itet:

„Memoires secrets d'une femme publique". 2lufge*

ftürmt burc^ bie alfo öebro^te, berfangte Sultan ^ubtoig

t>om englifi^en Kabinette bie 2lu§üeferung beS öibeüiften.

©ie 9ffegierung beg Urlaubes ber ^eud^efei gab jur 2lnt=

h)ort: 3Bir fönnen ben ^er( nid^t öffentlidj ougliefern,

weit baS gegen ®efe^ unb •33rau^ SlltengtaubS öerftö^t;

ujenn aber @e. aücrc^riftlid^fte SDJajeftät im ®e^eimen
eine STruppe ^oticiften ^erüberfc^iden unb ben Sumpenl^unb

l^eimtic^ aufgeben unb entführen faffen voiü, toerben njir

baju beibe 5lugen jubrüden. 2luf bie« bi" fi^idte ber

franjöfij'c^e 'poüjeiminifter wirHic^ in aüer ^eimlic^feit bie

gehörige Inja^t üon ^oliciften nad^ Sonbon. 2lC(ein ber

fc^taue SJJoranbe, toelcfjer in ^ariS feine ^orrefponbenten

befaß unb jn^ar in l^o^en ©efeüfd^aftgregionen, b^tte Sßinb

befommen, fignaüfirte bie beüorfte^enbe Slnfunft feiner (Ent-

führer in spe geräufd^tooß bem engltfc^en '^ublüum unb

fo fa^en bie ©enbünge ber parifer ^otijei i^r Unternehmen
nidjt nur jum oorauS bereitet, fonbern entgingen aud^ nur

mit ^öd^fter "i)lot^ ber ®efa^r, öom tonboner "^Pöbet in bie

ÜT^emfe geworfen ju werben, ©tolj auf biefen (Srfofg,

beeitte äJJoranbe ben ^DrucE feiner 3)en!n}ürbigfeiten ber

;t)ubarr^ unb halt lagen 3000 ßjemplare jur 35erfenbung

nad^ f^ranfreic^ über ^oüanb unb ©eutfd^tanb bereit,

önjwifd^en mar Submig ber ^^ünfge^nte auf ben ©ebanfen

gefommen, in ®üte mit bem gefür^teten ^amp^tetiften

i^u ber^anbeln unb mit biefer 33er^anb(ung unfern öietge=

wanbten 53Iamirten ju betrauen, iöeaumard^ai« übernahm
ben Sluftrag, ging im 9}?ärj bon 1774 unter bem ^fiamen

9^onac (^Inagramm bon (Saron) nad^ Bonbon, muffte fid^

mit bem ebenfo mifftrauifd^en a(g pfiffigen 9}^oranbe in

öcjie^ung gu feigen unb bon bcmfelben ju erlangen, toa&
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ber Äöntfl toünfd^te. X)le ^anbfdbrift unb bie 3000 ge«

brucften d^cmplare be8 8ibeI18 tourben in ber 9^ö^e toon

ßonbon in einem ^aüofen berbtannt unb e« foftete bie[e

Operation 20,000 granc«, toeld^e ou8 ber franjofifc^en

@taotö!affe jur SSergütung an 3)?oronbe fofort beja^It

öjurben, foiDie ferner aüfä^rüd^ 4000 granc«, toddie leben«*

tänglid^e SfJente fid^ ber too^terfat^rene Slrbeiter im Unfrout

be6 2lergerniffe8 auSbebungen ^attc. ÜJ?an fielet, ba«

franjöfifd^e SSotf l^atte ben @d()u^ beS „guten" 5Rufe8 ber

@($ortad^enen ganj anftänbig ju l^onorlren; benn, too^t^

öerftanben, SKonfieur 9J?oranbe bejog aud^ nocb unter ber

9?egierung Subtoigg be« ©ec^öjel^nten feine 3a^re8rente. 3m
übrigen mu§ man Seaumardiai« bezeugen, ba^ er feine

fc^mu^ige 3Jiiffion mögUd^ft fäuberlid^ öoKsog, inbem er

fidö toeigerte, bem 2lnfinnen beö 5)uc b'^liguiüon, toetd^er

bamalö gemeinfam mit ber <Staat«me^e ^rantreid^ regierte,

lu entfpred^en, bem Slnfinnen, bie ^orrefponbenten unb

Äorrefponbentinnen ÜJJoranbe'g ju ertidern unb ju berratl^en.

üDie Sßorte, toeld^e er l^ierüber fpäter an Subtoig ben

@ed^g;^e!^nten fc^rieb, gereid^en il^m fid^erltc^ jur @^re:
— „Trop heureux de parvenir ä supprimer ces libelles

Sans en faire un vil mojen de tourmenter sur des

soup^ons tous les gens qui pourraient deplaire, je

refusai de jouer le role infame de d^lateur, de devenir

Tartisan d'une pers^cution peut-etre generale et le

flambeau d'une guerre de bastille et de cachots."

5l(« -Seaumard^aiö nad^ "ißariS äurücfeitte, um ben

So^n feiner erfotgreid^en 93^ü^traltung ju empfangen, b. ^.

feine 9fJe^abiIitation
, fanb er ben ^önig tobt unb beffen

(gn!et unb 9^ad^folger fel^r geneigt, bon feiner fo eben

betoä^rten ®efd^icftid^!eit im j^aä^e ber gel^eimen Slgentur

ebenfaü« ©ebraud^ gu mad^en, !Demjufoige finben trir

unfern Unermüblid^en im Solare 1774 nod^ einmal auf

bem Sege nad^ Bonbon, um bie üon bortber bro'^enbe

3Seröffentiic^ung eine« ^amp^fet« ju l^intertreiben , toeld^e«

unter bem 2^itet: „Avis ä la branche espagnole sur

ses droits ä la couronne de France, ä defaut d'heritiers"

J
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— erfci^einett foüte unb beffen »ergiftete @pi^e gegen bie

junge, barnat« nod^ finbetlofe Königin SD^axie Slntoinette

gerichtet toOT, tt)etd^e gtei^ i^rem ©entarte baburd^ ^öd^tid^

beunrul^igt tt)urbe'). 5lu«geftattet mit einem 3ltteft üon

ber ^anb ßubtoigö beS @ed^6je:^nten, toarb 33eaumaxd^ai6

beauftrogt, ben Slutor ou«finbig unb ftumm ju mad&en.

9fJi(|t mit !t)o(d& unb ®ift, aber mit ®etb. !Der Slutor

war ein itatifc^er 3ube, 3lngelucci, unb iSeaumard^aiS

tturbe um ben ^rei« toon 36,000 ^rancS ri^tig mit bem=

felben :^anbe(«eintg. 5lüein ber öerf^mi^te @o^n 3frael6

l'ud>te unfern SSielgetoanbten ju überüften unb nad^ ßm^fang
ber genannten «Summe, foh)ie nac^ SSerbrennung ßon 4000
S^emplaren feines 2)Ja(i^toerf8 , baffelbe bennoc!^ in bie

Oeffentlii^feit ju bringen. !Die energifd^e SSereitetung biefeS

Unterfangeng teurbe für SSeaumarc^aiS ju einer ganzen

Speisenfolge bon 2lbenteuern, bie i^n, immer auf ber ^ä^rte

be§ ^afunlen i?on 3uben, toon Bonbon nac^ 2lmfterbam,

oon ^mfterbam nac^ ^iürnberg, üon 9lürn6erg na(^ 355ten

führten, too er, in l^öd^fter 5lufregung, im ^unbfieber —
benn er ift untern^egS bei einem tapfer beftanbenen 9ftaub^

anfaü bertounbet »orben — bie Äaiferin 3}Jaria ST^erefia

beftürmte, ben <Sd^uft toon 5tngelucci, ben SSerteumber unb

Sefd^impfer il^rer jtod^ter, an ^ranheid^ auSjuIiefern. ÜDer

patriard^atifd^en !Defpotin !am aber ber in bie ^au^tftabt

Oeftreid^S l^ereingefd^neite ©türmer unb ©ränger fetbft

^örfjft üerbäd^ttg cor unb fie fanb eS bebenJtid^, ba§ „\o

ein 3J?enfcS" über'^aupt mit ben Stngelegen^eiten ber Königin

öon i^ranfreid^ fic^ ju fd^affen ma^te. !Die i^o(ge baöon

toar, ba§ ber arme S3eaumar(^aig einen ganzen 9)?onat

lang a(§ befangener in Sien jurücfge'^atten tourbe, bi8

1) 2Ba'^rf($etnIid^ fcejog eS ftc^ auf ba8 in 9tebc ftc^enbe Sifcett,

iDcnn SJJarie Intoinette in einem aus Sl^oif^ »om 8. £)!toBer 1775
batirten 53rief on il^ren S3ruber Sofe^pl^ äußerte : — „L'annee derniere

le roy et moy nous avons ete mis sur la voie d'abominables libelles

prepares contre moy et encore mouilles de la presse. On a decouvert

que c'etoit une speculation de fripon qui nous donnoit a nous raeme
ce dont il etoit l'auteur."
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man fid^ auß ^art« 5luf)c^tu^ über i^u üer[c!^afft l^atte.

©ieS gej'i^e^en, lie^ man i^n laufen uub bie Ä'aiferin bot

t^m jum 2lbfd&teb ein ®ef(^en! üon 1000 ^Dufaten, »ctd^e«

onjunc^men er ftol', oerlüeigerte , tt>ie er benn aud^ toom

franjöfifdjen |)ofe feine öeja^tung feiner ÜDienfte in biefen

SibeU^Sad^en weber forberte noc^ empfing, einzig unb oüein

um feine 9xct)abi(itation arbeitenb. S^roljbem oerurfad^te

bie Unterbrüdung bet "iPamp^kte^Jioranbe'ö unb ^Ingetucci'g,

h)elci^e mitfammcn feinen granctt?ertt? itjaren, ber fvanjöfifc^en

©taatgfaffe eine Sluggabe üon 172,000 grancö, ju einer

3eit, xoo ber @taat8banferott fc^on cor ber j^^üre ftanb.

Unb noc^ immer gibt eö „^iftortfer", njeld^e fd^amtoS genug

fint), bie ^^inanj* unb fonfttge 8otter= unb ßuber^Sirt^fd^aft

be^ 3lncien Ü^egime fd^önfärben ju ttJoflen!

@§ liegt im SBefen ber bipfomatifc^en Geheimagent'

fdbaft, ja, mie ^iffenbe n)oüen, aud^ ber öffcntlid^en !Dipfo=

matif, mit Stnrüd^igem f?äufig fic^ befäffen ju muffen.

3ft hod) bie genialfte !©eniferin, toelc^je ©eutfd^tanb bislang

l^ertoorgebradbt t)at, fotteit gegangen, ju prop'^ejeien , im
Söörterbudt) ber 2)?enfd^^eit n)erben ^Diplomat unb @d(>urfe

bereinft gtcid^bebcutenb fein, ^n (grn)artung biefer para=

biefifd^en 3"fii"ft fagen wir, ba^ unfer ®cl;eimagent ju-

nädbft aÜcrbingg nod) ein njeitere« miffbuftenbe« ®efcl;äft

abjut^un f^atte, eine Untert^anblung mit bem befannten

S^etjatier b'Son, toeld^er »on ^ubmig bem ^ünfje^nten

in ben fd)mu<5igen Kanälen feiner ^ricat=Dtpfomatte

termenbet unt> gezwungen tt)orben max, fidb a(8 siBeib ju

öerfteiDen, je|t aber öon Sonbon au8 mit ©ro^ungen unb

i^'orberungen ber 9f?egierung ßubtoigS beö <Sed^8jel^nten

äu§erft unangenehm fid? mad^te*). ^'lat^bem cg 59eaumard^aig

1) 3nt 5Bovbetge{)en fei bas tt»enig Betannte Äuriofum erlüä^nt,

baß ein gettJtffer ©atÜarbet gur ©rftärnng ber gc^toungenen SJerHeibung

b'@on« bie tolle ^^potl^efe aufgebracht i^at , Äönig @eorg ber ©ritte

l^abe eine« SageS feine J^rau, bie Königin ^op\}u Sl^arlotte, mit bem
S^eöalier in flagranti erta^^t. Sie Äönigin , ttjeld^e burd^ b'Son

3J?utter ©eorgS be8 ißierten geworben , l^abe , unterftü^t üon ii^rcm

Jeibargte, it^rem kfanntlid^ fe^r bornirten ®emat)I njeiSjumad^cn ge=
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gelungen loar, bem atten Slbenteurer, ber fo bieten Särm in

ber SBett gemad^t, ben 2)?unb ju [topfen — bog ©topfung«-

ntaterial ttjaren 120,000 8bte8 — würbe i^m enbtid^ ber

fe^nfüd^tig begehrte unb tüol^töerbiente So'^n ju 2:^etl, feine

fAon gemelbete feierlid^e ©ntfelamirung unb QfJe^afeiUtation

(©cptember 1776), 2l(fo icieber ein „el^rlid^er" SRann in

ben 5lugen bon aller Sett, ging ber Sieur (Saron be

®caumar(^ai« frifd^ baran, bie biptomotifc^e ^ett3anbt^eit,

tt)ctrf)e er fid) ertoorben, in einer ehrenhafteren ^Region ^u

erproben ai^ bort, voo bie 50^oranbe unb 2lnge(ucci unb b'@on

fid) Umtrieben.

6.

Seauntard^aig'fd^e ^©etüeglidifeit fann fid^ jeboc^ nid^t

begnügen, nur eine Seltne am 33ogen ju l^aben. ^änbe,

irctd^e gebout finb toie bie unfereö 9J?anne«, fäffen immer
redbtö unb linfg an unb beiüättigen fpielenb bie cerfd^ieben-

artigften @a^en jur gteicben 3ß^t- ^^^ tft ein rafttofeö

Igiren, Spefutiren, ^roceffiren unb baju nocb ein !Drama=

tifiren, fraft beffen ber „53arbier bon «Sebiüa" am 23.

Februar 1775 in ©cene ge^t, nad^bem e§ feinem 25erfaffer

unfäglidbe Wlüf^e gefoftet l^at, bag @tücE burc^ bie (S^enfur

ju bringen, obgleich ben bemofratifd^^rebolutionären @runb'
gebanfen beffetben feiner ber ^erren Senforen Gitterte.

SSieüeid)t, t>a^ biefer @eban!e unferem ^omöben felber nidjt

ju ftarem 53ett>ufftfein gefommen. 3lber cor^anben war
er unb ^tpar in bem bebeutungSboüen Umftanb, baß ber

tDufft, ber S^etiaüer fei ein SSetb. 2)er Äöntg l^abe barüBer Sei

?ubit)ig bem ^ünfjel^nten ©rfunbigung ctngegogen unb ber te^tere,

um bie Äöntgin gu fd^onen, bie |[ngabe berfetkn Beftätigt, ^^ug,U^

aber gur^lufrcdbtevBaltung berJatelbenSbeDatier gejroungeti, beftättbig

5rauen!(eiber gu tragen.
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^arfetcv ^igavo, ein auf ber unterften ßeiteri'proffe ber

fociaten ^ierar^ie fte^enber aWenfd^, in bem 'i)roma bie

^auptroüe innehat unb biefeifce in einer SBeife burd^fül^rt,

rodä^e Üärlic^ bart^ut, toie unenblid^ er ben @tanbeö=

perfonen, bie er gängelt unb leitet, überfegen fei. (S8 ^ei§t,

»enigftenö Urt^eitSfä^igen gegenüber, nid^t ju biet be=

:^aupten, tt?enn man fagt, ba§ i^igaro'8 Sluftreten auf

ber j:^eaterbüt|ne bie fl^mbotif^=prop^etifc^e Slntecipation öom
nal^ebeborftel^enben 3luftreten be« SSoIfeö auf ber 2ßett=

gefc^id^tebü^ne getoefen fei.

T)er 3ubrang jur erften 3luffü^rung toar ein beif^iet==

tofer; aber ba« @tücE ntifffiet unb 8a ^arpe gab barüber

ba« ftrenge SSerbüt a^ : „ @8 ^at ju biet bon einer '^ßoffe,

feine 5föeitf(^tt)eifig!eiten ^aben Sangenjeile, feine fc^tec^ten

@päffe Sßibertüiüen , feine fd^ted^ten «Sitten (Sntrüftung

erregt." Slber S3eaumard^aig , längft getuöl^nt, feine (5r=

folge ber Sßeft ju entreißen, gab feinen S3arbier nid^t fo

leidet berloren. 2lm 23. ^^ebruar burd^gefaüen , erf(^ien

bie ^omöbie, abgefürjt unb toie mit jDompfIroft umge-

fd^motjen, fd^on am 25. jum ^toeitenmat auf ben 33rettern.

2tm 26. fd^rieb _^rau ®u !5)effanb an §oraj 2Ba(pole:

„®eftern toar id^ in ber ^omobie üon ©eaumard^aig, üjeld^e

man jum jtoeitenmat gab. S3ei ber erften SBorfteüung au§=^

gepfiffen, ^atte fie geftern einen au^erorbentlid^en drfolg.

@ie iDurbe beltatfd^t, ba^ bie 3ßänbe beS @a(e8 Ratten

Berften mögen; fie toirb bis ju ben SOBoIfen erhoben."

3e^t toar bie Stellung beö ^arbier0 öon ©etoiüa in ber

bramatifd^en Literatur granfrei^S entfd^ieben. Seit bem

©d^öpfer be8 2;artuffe icar !ein Äomöbe mel^r aufgeftanben

toie ber ©d^öpfer beö ^igaro unb biefe (Si^oraÜerfigur

burfte auf bem fociaI=politifd^en ©ebiete ganj biefetbe ©e=
beutung anfpred^en, it>eld^e auf !irc^U$=reIigiöfem bem
^eud^fer ü)?oUere'g jufommt. !Die ^^aM be« ©tücfeö ift

befannttid^ eine fe:^r alte ®ef(^id^te: — bie ^fiaSfü^rung

eineg atten ®edEen bon 33ormunb, toäö^ex feine fd^öne

junge 9}?ünbel heiraten m&d^te. Slber bie Se^anbtung biefe«

(Stoffe« ift fo Doü traft unb ©rajie, ber 3)iaIog fun!e(t
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fo präd^tig öon ®eift, 3Öi^ unb S3o§:^eit, fea§ ein BeffereS

3nttifenftü(f !aum gebadet »erben !ann.

2Öunbertic^ft brängen unb Raufen fid^ bie Äontrafte,

mitunter bie greüften, im ÜDafein unfere« 2)knne8. 3"^
3eit, xoo er fid^ feiner Äomöbie ^aihn mit Senforen, Äriti*

faftern, ©c^aufpielern unb ©d^auf^ietertnnen ^erumbeißt,

wirb i^m bie ab[onberIic^e Slufgabe gefteüt, feinen fterbenben

(Gönner, ben at^eifttfd^en ^rinjen oon Sonti, ju Überreben,

mit ben !ird^U(^en «Sterbefaframenten fic^ toerfe^en ju (äffen.

üDer SSerfaffer be§ ^arbierö bon (Seüiüa in ®emeinfc^aft

mit bem (Srjbifd^of t»on '^axi^ baran arbeitenb, ben »fran*

jöfifd&en Sltfibiabeg" — toie mon ben "prinsen nannte —
„en bon chretien" fterben ju mad^en, b. ^. bemfelben bie

Slnna^me ber testen Oetung aufjureben . . . ift ba§ nii^t

eine ber bijarrften @cenen ber toüfd^önen ^^ragüomöbie

jener 3^tt? Unb oud^ bieg ift ein bijarrer g^ora!terjug

berfelben, ba| nac^ bem Xote beö franjöfifc^en Sllübiabe«,

»etd^er äJiitgtieb ber 5l!abemie getcefen mar, ber geteerte

3)ire!tor biefe« 3nftitut«, aJionfieur ©aiüarb, bem SSer=

ftorbenen in öffenttid^er @igung eine Sobrebe ^ielt, beren

3n^alt für unö ganj märi^enl^oft !(ingt. „'Die ^etenen,

bie Slriabnen unb fo biete anbere ^aben, gebtenbet bon

feinem 9^u^m, entjüdft üon feiner 5lnmut^, barnad^ üer=

langt, bon i^m befiegt ju »erben, unb l^aben nid^t t^re

Dfiieberfage, fonbern nur feine Unbeftänbig!eit beflogt. 3lüe

@d^önen beborjugten i'^n unb er beborjugte aüe." ©o
leierte eS nod^ lange meiter in ber Sob|)faüirung ber SBüft*

lingfd^aft be8 ^rinjen unb bieö gef(^a^ in feierüd^er S3er-

fammtung be§ 3nftitutS bon ^^ranfreid^, aU fi^on bie

©turmgtodfen teife ju fc^toingen begannen ....
!Die mettgefd^idbttid^e @d^i(ffa(öironie l^at eS, mie ieber==

mann toei§, gewoüt, ba^ bag in ^ran!reid^ auf bie ^Jieige

gel^enbe abfolute ^önigt^um ber jenfeitS beö Ocean« er*

fte^enben !Demo!ratie aufhelfen muffte. 3^a§ unb marum
unb mie ber franjöfifd^e ^of mit ben amerifanifd^en a^tebeüen

gegen ßngtanb gemeinfome <Baä}t mad^te, ift fel^r befannt.

SBenig bagegen in engeren unb gar nid^t in »eiteren Greifen,
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ba§ in biefem eirig benftoürbigen Unternehmen ^eaumat*
c!^aiö nid^t nur einen Ringer, [onbern eine ganje ^anb
^otte, ba§ er ein« ber bebeutenbften jTriebräber ber tt)iber=

englif^en "ißolitif feine« ßanbeö, einer ber eingreifenbften

iöunbeögenoffen ber ^fiorbamerifaner, ja gerabeju eine gegen

®ro§brttannien friegfü^renbe 9}?ac^t gett)e|'en ift.

3^a8 n)urbe er aber erft im S3er{aufe biefe« „©e-

fc!(>äfte«" ; benn toir feigen i^n juüörberft in feiner alten

befcbeibenen 9(?olIe al« geheimer 2lgent in baffetbe ein=

treten. 21(8 folc^er ift er im 2luftrage beö trafen üon

SSergenne«, toetd^er — einer ber tüc^tigften 9Kinifter, bie

graufreid^ fematö gehabt — jur ^dt bie auswärtigen Sin-

getcgen^eiten leitete, gegen ben ^erbft bon 1775 ju

roieberum nacb öonbon gegangen. Sein Sluftrag h)ar, ba«

franjöfifc^e Kabinett über ben @tanb ber englifd)en Parteien

unb i!^re ©teüung ^ur amerifanifc^en ^rage genau ju

unterrichten; baneben aud^ unauffällige ^ejie^ungen mit

ben nad) (Sngtanb l^inübergefc^idten Slgenten ber ameri!a==

nifd^en „3nfurgenten" anjufnüpfen. Unfer ^^roteuS löf'te

biefe Slufgaben meiftertid). !Durd) einen alten ^efannten

con 3)Jabrib :^er, '^orb Dxod^forb, wuffte er fic^ einen

©pä^erpfab in ba« Kabinett be§ englifc^en "Premier, Öorb

3^ort^, lu bahnen, tt)ä^renb er 5ugtei(^ ber bertraute Xi\ö^'

genoffe öon Sßilfeö, bamal« ii^orbmafor bon ßonbon, irar

unb bemnac^ mit ber Oppofition, n)eld)e belanntlicf) bie

(Ba6e ber Slmerifaner begünftigte, fo ju fagen auf bu unb

bu ftanb. @d^on im September bon 1775 fanbte er ein

Tlemoixe an t'ubtoig ben (Se^ßje^nten, beffen Darlegungen

fc^lie§li(^ alfo gufammengefafft tt>aren; „Die Snglänber

tüerben ibrer ®egenbemü^ungen ungeachtet Slmeriia ein*

bü§en. Der «Streit ift ^ier in Sonbon noc^ l^eftiger ent*

brannt al8 brüben in 53oftDn. '^a^ (Snbe ber ^ifi« toirb

ein ^rieg mit ^ran!reic^ fein," 3m i^ortgang feiner Se-

ndete an ben ^önig unb an ben trafen SSergenne« fommt

:S3eaumarc^ai« immer tDieber auf biefen ©ebanfen jurüd:

— „Die 2lmeri!aner toerben trium^l^iren , aber man mu§

fie in il^rem Ä^ampfe unterftü^en ; benn fall« fie unterlägen,
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tDÜrben fie fid^ gemeinfam mit ben ©nglänbern gegen im8
feieren." 3i^"ö(|ft empfal^l er, ba granfreic^ noti^ nic^t

5um Kriege gerüftet fei, geheime Unterftülgungen ber 9f?ebeüen

in i^ovm üon ^anbetSgefd^äften unb feine 2(nfci)auung brang

im franjöfifc^en Kabinett aümätig burc^.

3m äuni bon 1776 finben \m ben nad^ ^ariö ^nxM'
gefeierten eifrig bafeei, baS bon i^m borgefc^fagene eigen»

t^ümlid^e „^anbelSgefd^äft", fraft beffen bie Slmerifaner

mit Soffen, getbgerät^e unb ü)iunition berfe^en toerben

foßten, ins 2Ber! ju fe^en. !l)ie franjöfifd^e 9f?egierung

griff babei im geheimen bem fü^nen ^änbler junä^ft mit

einer SOfÜflion i^rancS unter bie 2lrme unb auf SSergenneö'

S3etreiben mit einer gleichgroßen @umme ber fpanifi^e ^of.

(Sofort begann Seaumari^aig feine Unternel^mungen , in-

bem er, mit bem nac^ ^aris gelommenen Slgenten ber

5lmeri!aner, @ila8 !iDeane, in 33erbinbung getreten, ©c^iffc

anfaufte, auSrüftete, bemannte unb befrad^tete, um ben

9?ebeüen brüben bie nijtbigen ^riegSmittet sujufü^ren.

!Dag ©efd^äft, anfänglii^ mit fo gefcfiidter ^eimlicfifeit be-

trieben, baß bie argtoö^nifi^en (gngtänber nichts merften,

na^m nad^ unb nac^ große SJerl^ättniffe an, unb nad^bem

bie ©ad^en fo tüeit gebieten toaren, baß granfreid^ bie

Unabbängigfeit ber Stmerüaner onerfannte, ein S3ünbniß

mit benfelben fc^loß unb gngtanb ben Ärieg erltärte, madbte

ba§ ^au8 S3eaumard^aiS ben ©eefrieg beg ^aufeg iöourbon

gegen bog §au8 ^annober fi3rmli^ mit. @o ^toar, baß

ba8 beaumard^aiS'fd^e @^iff „Le fier Eodrigue" toon

60 Kanonen namentüd^ in bem @eetreffen auf ber ^ö^e
ber 3nfet ©ranaba, too ber franjöfifd^e 5lbmirai !5)'(Sftaing

ben englifd^en Slfcmiraf S^ron jum Ö^üdjug jtoang, tapfer

jur (Sntf4>eibung mittoirlte.

Slttein baö ö)eltgefd)idf)tti^e, ju (fünften ber Befreiung

'Jtorbamerifa'g unternommene unb burd^gefül^rte §anbet«=

gefc^äft ^atk neben feiner gtänjenben aud^ feine bunfle

@eite. 3*ar bie ^merifaner toaren nic^t unban!bar —
in ^Sorten. @o batte 5. Sd. (Sita« iDeane au« ^aris an
ben (eitenben SluSfc^uß be« fongreffeS ber ^bereinigten
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Äotonien flei'd^riebcn: „3(!^ irürbe ^ex nie an'8 3^^^ 9^*

fommen fein o^ne bie unermübüdben, gto§tnütl^igen unb ge-

fd^icften SSemü^ungen be« ^errn be 33eauniaTd^ai«, toelc^em

bie ^bereinigten ©taaten me^r T)an! f^uttig finb alö irgenb*

einem 9)?en](^en auf biefer «Seite be« OceanS." UnglücJ-

tiefer 2öeife l^atte unfer ©efd^äft^tnann nici^t nur fd^ön

füngenbe SBorte nöt^ig, fonbern a\x6^ unb me^r nod)

füngenbe« ®elb. ®erabe bamit oBer, b. ^. mit ber 2ln=

erfcnnung unb 5l6ja^tung beß nac^ unb nac^ bebeutenb

angcioad^fenen (Sut^abenö üon Beaumarchais tt)oüten ober

fonnten bie 5lmerifaner ni^t ^erauSrücfen unb fie brachten

i^n baburd^ gegenüber feinen l^eimtid^en Kompagnons,

b. i. gegenüber bem franjöfifc^en unb fpanifc^en ^ofe, nic^t

feiten in bie peinlic^fte 33erlegen^eit. ÜDie 3)anfeeg ^aben be-

ianntlid^ gegen baS ©(^utbenja'^Ien ßon ie^er eine unbe=

fiegüd^e Slbneigung gehabt. 3m Slprit bon 1781 aner!annte

ber Kongreß, ba| er bem ©ieur be iöeaumarc^aiS nod^

3,600,000 Siore« fc^ulbete. 2Son biefer ganjen ©urnme
^atte er i. 3. 1787 nocb feinen ^ranc erl^alten, unb atS

er enbtic^ einen berben ^eifd^ebrief l^inüberfdbidEte , erhielt

er bie überrafd^enbe Slnttoort, ba§ „ bie ^bereinigten (Staaten

i^m nic^t nur nid^t« fc^utbig feien, fonbern im ^egenf^eif

er i^nen 1,800,000 ^rancS fc^utbe." Stuf bie unabläffigen

Qftellamationen bonfeiten iöeaumard^aiS' l^in tie§ fid^ ber

Kongreß i. 3. 1793 loieber l^erbei, anjuerfennen , ba^

bie S3ereinigten «Staaten i^rem ®(äubiger in ber 2;^at

2,280,000 grancS fd^utbeten ; aber oom ©eja^ten toar aud^

je^t feine 5Rebe, obgteid^ ^eaumari^ais oon ber ^Dac^'

fammer aus, tcetc^e er bamalS ats |^tüd()tling in Hamburg
betüo^nte, fle^entüd^e SSorfteüungen an ben Kongreg unb

an baS amerüanifd^e 33oI! richtete. Umfonft. jDiefen
^roce§ ^at ber grope ^roce§!ünftIer ni(^t geioonnen, ob*

jtoar ba« 9?ec^t in »a^r^aft fd^reienber SEBeife auf feiner

(Seite ti>ar. (Sr öermad^te benfelben feinen i)intertaffenen

unb bie ^^amiüe S3eaumarc^aiS ^at bann au(| ben ^roce§

nod^ öoüe 36 3a^re fortgeführt, bis jum 3a^re 1835,

too i^r bie 9f{egierung ber 33eretnigten Staaten bie ^a^i

!f-$^



33eaumarrf;at«. 113

Ite§ 5h)i[d^en 800,000 granc« ober nid^t«. ^fiatürltd^

muffte fte fid^ entfd^tie^en, bie mit f(^nöber 9^e(^t«tDtbrtg«

!eit unb Unban!bav!ett tl^r angeBotene SlbftnbungSfumme

ju lüä^ten. Unenbüd) . öiet anftänbtger unb geredeter a(8

bte 9)anfceö l;anbelte Sublütg ber ©ed^Sje^nte gegen Seau*
mari^aiS, inbem er biefem a(§ (Sntfd^äbigung für feine in

bem amerifanifd^en ^anbefSgefd^äft nad^geipiefenerma^en

erlittenen S3er(ufte 2,275,625 gibreg bewilligte, unb bieg

nod^ baju gerabe jur ^dt, a(§ ber a(fo (Sntfd^äbigte feine

„^od^jeit be« ?!lgaro" auf bie ^ü^ne brad^te.

5ÖJan mu^ bornirt fein toie ein gtaubenSeiniger ^Tiroler

unb feröil töte ein beutfd^er '^ßatent^Siebl^aber, um nid^t ein=

jufel^en, ba§ lange bor bem 23. 3unt unb bem 14. 3u(t

1789 bie franjöfifd^e D^ebotution t§atfä(^üd^ fd^on in

rafd^em ®ange Xüax. SBiberftanbölog mit ber ^eitftrBmung

treibenb machte ber arme fed^gje^nte Subtoig mit feinen

SOIaurepag, 3Sergenne§, J^urgot unb 9^edEer 9?eboIution.

@in fe'^r tautrebenbeS 3^«S"^^ hierfür ift bie bertraulid^e

33erbinbung ber 9^egierung mit bem 9J?anne, toetd^er ben

^igaro gef(^affen, ba§ ^arfement 3)?aupeou tobtgebü^t, bie

<Baä)c ber amerüanifd^en 9^ebeIIen mit SBort unb Zi^at

t^öc^ft bebeutenb geförbert unb jum Ueberflu§ fo eben aud^

nod^ ben ganzen SSoltaire in 70 Sänben in 8 unb in 92
in 12 l^erauggegeben ^at.

jDiefeg letztere Unternel^men, bom 3'a'^rc 1779 batirenb

unb tt)äf?renb ber t^ortbauer be? gro§en amerifanifc^en

®efc()äfte8 gleid^fam fo neben'^er betrieben, toar hä ben

bamotigen 3}HtteIn be§ S3üd^erbru(f« unb iöüd^erl^onbets

ein tt)a^r^aft fotoffate«, ein bi§ ba^in beifpieKofe«. 3"
ben ted^nifi^en unb öfonomifc^en @c^tt)ierig!eiten !am aud^

nod^ bie »eitere, ba^ nat^eju bie ^älfte ber SGBerfe beg

großen ©pBtterö in gran!reid^ berboten mar, maß freitid^

nid^t l^inberte, ba§ bte berpBnten S3oItaireigmen in ben

^errfcbenben Pfaffen mit SBoüuft berfd^tungen unb mieber

berfd^iungen mürben. 3ft eö bod^ eine aügemein befanntc

2;^atfac^e, ba^ ^arlementSrätl^e, mä^renb fie boltaire'fd^e

©ü(^er jur SSerbrennung burd^ ^en!erS^anb unb S3ud^*

®d§err, Stagitomöbie. VI. 3. «uft. 8
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l^ntfter beö 23er!auf« biefer ^üd^er l^atbet pix (Sint^ürntung

toerbonnetten, biefetben bcrpönten 53üc^er oie i^re 8ieb(tng«»

Icitüre in i^ren ^^afd^en l^atten. (Setbftberftäntlid^ tie^

fid^ S3eautnaT(^ai8 nii^t in bie @oc^e ein, betjot er )idf einen

^fiüdanl^tt gefid^ert ^atte, unb jtuar in ber '^erfon be«

bamatigen Oua[i*^remier, beö alten trafen bon aJ?aurepaS,

ber belannttic^ ein entf^iebener „SSoltairien" toax unb bem
Unternehmen [einen unb be8 ^önigö ^cimüd^en @d^u^
5U]'i(!^erte. ÜDaö fte^t unbeftreitbar feft. iDer gute ®ubin,

S9eauntor(^ai6' treuefter ^reunb unb begeifterter ^Den!*

ö)ürbig!eiten[(^reiben , ®ubin, toeld^er für unfern ^^reunb

baö getoejen, t»a§ ©pucfnapf ^oftoeü für 3o^nfon roax,

mag baS gaftum ein biedren ju fe^r bramatifirt ^aben.

3^m infolge erfuf^r Beaumarchais, ba^ Äat^arina bie

3ttieite wr^ätte, eine (SefammtauSgabe ber SBerfe 33oltaire'*

in Petersburg brucEen ju laffen. ((Sg toar biefe« SSor*

:^aben nur einer ber be!annten, üon 3^^^ ju ^nt mit

«Sc^aü unb Snaü bon ber ^ax'm nad) ßuro^a l^erein*

geworfenen liberalen Sßinbftöße, toSgelaffen, um bie fran*

jöfifc^en ©c^öngeifter in bampfenbe SBei^roud^pfannen um*
^uDüpiren.) Beaumarchais rennt mit biefer ^fieuigfeit

fpornftreid^S jum ®rafen a^aurepaS nac^ SSerfaiüeS. „^3::=

ceöen^, toelc^e ©d^mad^ für ^ran!reicb, wenn ein tooü*

ftänbiger 3Soitaire juerft bei ben Barbaren bon bluffen

erfd^iene \" — „ SlüexbingS eine ©c^mac^. Slber »aS tl^un

?

@ie tt)iffen, mein Sieber, ic^ bin eingeflemmt jtoif^en ben

Klerus unb baS ^arlement, toefd^e mitfammen nur aüju=

fe^r ben 'Jiad^ttögetn gleid^en, bie fic^ über tiaQ Sid^t beS

2^ageS erbofen (qui, trop semblables aux oiseaux de

la nuit, s'efFarouchent ä l'eclat du jour). 3nbeffen, bie

Sad^c lieBe fic^ bieüeid^t bod) wagen ; ober id^ !enne in

unferem Öanfce nur einen 3Jiann, weld^er eineS fotd^en

SBagniffeS fä^ig toäre." — „Sßer ift ber äWann, |)err

@raf?" — „@ie.* — „^^iun ja, ic^ bin ber a^fJonn boju,

aber fafls id^ mein ®etb, meine ß^^t unb Slrbeit an bie

<Ba6:^e wage unb ^leruS unb ^arlement !ommen bann l^er

unb taffen mir baS gan^e Unternel^men fonfifciren, wie

^j
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bann?" — „^m, ©iffen @ie »aö? SÖogen @ie frifc^

barauf Io8. 3(^ toetbe unter ber ^anb baö Unternehmen

fc^ü^en unb öerfpred^e 3^nen, ba§ aud& ber ^önig — (ten

iä) ja am ©c^nürc^en ^abc, badete ber alte SSoltatrten in

^arent^efe) — 3^nen [einen (Sc^u^ angebei^en taffen foll.

"

ÜDarauf^in ging unfer SSielgeaonbter tüd^tig inö bucfc-

^änblerifci^e 3^ug. (Sr laufte bem ©uc^pnbler ^ancfoucfe

bie im S3efi^e beffetben befinbtic^en , ^anbfd^riftüd^ hinter*

loffenen unb bislang nod) ungebrudten, übrigens nid^t fel^r

bebeutenben 5lßerfe 35oltaire'S um 160,000 grancS ah,

He§ ou8 (gngtanb für 150,000 ßibreS :j)rä^tige Settern

!ommen, !aufte brei Papiermühlen in ben SSogefen unb
na^m bom äRarfgrafen bon ©oben bag aite ©d^to§ ju

^e^t in 9}?iet^e, um bafelbft eine großartige !5)rucferei ju

errid^ten. ^ier lourbe alfo ber ®efammt=SBo(taire in 162

Sänben (OftQb* unb ^DuobejauSgabe sufammengejäblt) unb
in einer 15,000 (Sjemplare ftarfen Sluftage gebrudt —
bie erften ^änbe erfd^ienen 1783 — unb eS galt nun,

ben toeitauS größten 2;^ei( biefer ü)Zaffe bon 25oItaireigmu8

rl^einüber unb nac^ ^ranfreid^ :^inetnjufd^muggetn , toaS

faum mogüd^ getcefen n)äre, l^ättc bie 9fiegierung nic^t

offenfunbig burd^ bie ?^inger gefe^en. ^tßax toax 23oItairien

äJJaurepaS fc^on 1781 mit Zoi> obgegangen, ^toar bliefen

bie Pfaffen bie ^ofaunen beS ^luc^eS unb rührten bie

öerfnöd)erten 3uriften=Otigard^en ber 'ißarlemente bie Raufen
ber Verfolgung gegen bie fluc^ioürbige ^nbafion ©efammt«
33o(taire'S in ^ranfreid^; allein unfer U(^ffe§=©uc^:^änb(er

^atte fid^ beeilt, nac^ SJJaurepaS' Stob ^um ntd^t minber

mächtigen Sefc^ü^er feineö Unternehmen« ben ^errn bon

(Salonne ju gewinnen, namentlici> baburd^, baß er bem
Sruber beS äßinifterS, bem Slbb^ be (Salonne, auSgefuc^t

feine ^DinerS gab. 3m übrigen ift ju fagen, baß bie

33ottaire=@pefutation , com @tanbpun!t beS ©etbfacES an*

gefe]^en, eine berfe^tte toor. !5)ie Seute be!amen eS bod^

aümälig fel^r fatt, 70 ober gar 92 53änbe 35oItatrei8me«

Jü (efen ober gar ju faufen, unb SSeaumarc^aiS l^dttc

nie me^r al« 2000 fefte Ibne^mer. @eine 35erlufte bct
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btefem Unterne'^men finb ba^er enorme getoefen; aüetn

er ^atte bermaten toeber 3eit nod) Suft, [id^ tiel barau6

5u mad^en.

X)enn iüie "^ättc imfer ^roteu?, \)on je^er fttmmet^

toeit entfernt bon ber (J^emeinl^eit , baö ®etb al« ©etbft-

jtoecf anjufe^en, ftd) ,qro^ um ®elbtoer(ufte fümmern mögen
jur 3^tt, too er, in eine malere ©lanjtüolfe ßon 53erü^mt^eit

eingefüllt, ^ur 3^"^^^'^'^^^ feine« !5)afein8 fid^ erl^ob?

©ans im ©egentl^eitl Um leichter emporjufd^iüeben , toarf

er baö (^ett mit üoüen ^änben »eg. X)a6 luiü, profaifd^

5U fpred^en, fagen, ta^ S9eaumarc^aiS unter ben bieten

anberen 2)?itte(n, metd^e er in 53eö3egung fetzte, um feine

„^od^jeit be« ^igaro" auf bie S3ü^ne ju bringen, aud^

biefeg antoanbte, oon ^a^treid^en Pumpen r>on ®ranb=
feigneurö unb ^etitemattreffeö , öon Siteraten unt) ^omö*
bianten fid^ anpumpen ju laffen. 3n ber jT^at, eg befanben

fic^ unter feinen @d^u(bnern ^rinjen unb '^air«, meldte

i^m Kapitalien unb ^infen ^mar nid^t in ®elb, aber bod^

in aller:^anb „guten ^Dienften" jurüdbejal^lten. 21^, er

toar ein ©taatS- unb ^rad^tmenf(^ üon '^raftifer, unfer

33ielgeftaltiger unb 33ie(getDanbter. dx muffte, ma« bag

„(Sine ^anb mäfc^t bie anbere" gu bebeuten ^at in biefer

f(^mu|gigen SÖSett, mo bie großen unb Üeinen (Srfotge er*

rungen merben, — fo errungen merben, bo^ fürma^r bie

^änbe be§ ©emafd^enmerbeng fe^r bebürfen.

SBo'^t, er ^atte alfo inmitten feiner ^unbertfältigen

Slrbeiten at8 ^ribat« unb @toatgfpe!ulant, aU !riegfü^renbe

3Kad^t, ^roce|fünftler, S3ud^bru(fer, S3ud^^änbler unb SSot*

taire*@c^muggler feine gro^e @treit!omöbie gefd^rteben: „Le
mariage de Figaro", (gin pulfirenbe«, e^ptobirenbeS 2!)ing

bon Öuftfpiet; eine 9?ebolution8bombe, mitten in bie tüber*
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Iic^4uftige ©efeüfc^aft beS Slncien 9?eqitne ^ineingetoorfen,

tpetc^e fici^ über baö aüerliebfte ®efprü^e unb ©epraffet

biefer ^öüenfeuertomtf ju STobe ladete. (Sin 8eic^tfu§ üon

®raf, toeld^ex feinem ÜDienet gl.qaro beffen @c^ä^d^en ab^»

fpenftig machen »iü, aber fc^mö^ticb abgeführt, öon bem
©iener überliftet unb unenblic^em ©etäc^ter preisgegeben

iDirb — meiter nichts. Slber toie ift baS in f)anblung

gefegt! @o, ba§, teer fe^^enbe Singen ^atte, auf bem ^opfe

beö txiumpl^iTenben i^igaro fd^on bie rot^e SO^ül^e erblicEen,

unb toer ^ötenbe O^ren befa§, aug bem |5intergrunbe bet

iöü^ne fd^on bie gaübeitf^läge bumpf ^eröortonen ^ören

fonntc.

®a6 eS folc^e Singen unb Citren? d^ fd^eint, unb

iDunbertid^er Sßeife fi^einen fie in unb an bem, mie man
leibex gefte^^en mu§, etmaS fe'^r fc^af§mä§ig gebilbeten

Slntli^ beS atmen fec^öjel^nten Subtoig gefeffen ^u :^aben.

9Kan fennt aug ben aJiemoiren ber ^abame Sampan bie

®cene, too fid^ ber nic^t uneinfid^tige @d^ü)ärf)ling toon ^önig

in ®egeniDart ber Königin üon befagter 9}?abame bie fett

bem @nbe be8 3a^re§ 1781 ^anbfd^riftli^ umlaufenbe

neue ^omöbie üorlefen tie§. Sltö bie SSorlefertn ben ipöt^e*

punft beg ©tüdeö erreicbt, b. ^. ben berühmten äJJonotog

i5igaro'§ im fünften Slft, jeneS präd^tige ^iegSmanifeft beS

S3ol!eg gegen ba« 3un!ert^um, borgetragen ^atte, fu^r

Subwig to8: „1)a« ift abfd^euüc^! :£)iefeS ^Stücf foü nie»

male aufgeführt lüerben ! )Stan muffte bie ^aftiüe ^erftören,

faüs bie Sluffü^rung biefer ^cmöbie feine gefährliche 3n=

fonfequen^ fein foüte. jDicfer äRenfd^ ber^ol^nt ja aßeS,

tt)ag an einer 9fJegierung ju refpeftiren ift." SBorauf

9)?arie Slntoinette mit einer S3etonung, toetdl^er man an*

merfte, baß fie „bie ^oi^jeit beS gigaro" nid^t ungern auf

ben S3rettern fä^e: ,/3llfo bag ©tüä fommt nicbt jur Sluf*

fü^rung?" — „'Jtein, 2)^abame, getbi^ nic^t! @ie fönnen

fid^ barouf tertaffen ..." 2ld^ ja, man fonnte fid^ auf

bie geftigfeit beö armen ©c^tofferte^rtingö bon ^önig bex=

taffen. „Me foÜ biefeö @tü(f aufgefübrt toerben!" l^atte

er gefagt unb, fie^e, am 27. Slpril 1784 »urbe bie ^od^*
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jclt be« ^-ipüro auf ber S3ü()nc be« ^C^eater ^ran9ai« mit

^^omp unb "i^^rac^t iinb unerhörtem ."paUo^ gefeiert.

Söir fönnen e« bod^ nur mit fet)r gemifd^ten ©efü^ten

mitanfc^cn, tretd^e 9iänfe unb ©d^iüänfe, kniffe unb pfiffe

S3eaumarc^ai« in 53eiuegung fe^en muffte, um feine ^omöbie
gur IDarftetlung gu bringen, — er, ber fo eben in ben

UnabbängigfeitSfampf 2lmerifa'« njerft^ätig eingegriffen ^atte,

ein 3)2it^anbelnbcr in einem "Droma gen^efen xoax, tretcbeg

— nur @d)!üad)föpfe begreifen ba« nic^t unb nur gelehrte

8a!aien fönnen eö ju teugnen tcrfu^en— in feiner ©efammt*
tpirfung eine uncrmcfflid^e Söo^lt^at für bie 9!JJcnfcb^eit. Senn
man aber ben (ginbrucf empfängt, ba§ unfer ü)?ann au8 bem
Ibiftorifd^^i^croifd^cu ^^aci^e, in ttjetc^em er fo eben mit ®(ücf

aufgetreten toar, in ba8 ber 3ntrife ^erabgefunfen, fo fann

man bod^ toicber nic^t um^in, ber ©einanbt^eit, Energie unb
S3el^arrüd^!eit , fttomit er ben ^voceß Beaumarchais contra

iBubtrig ben @ec^§je:^nten führte, ©ettjunberung ju joüen.

@8 gelang i^m, n?ie jebermann n)ei§, bie 5^age: Sluf*

fü^rung ober 9Zid^tauffü^rung ber ^od^jeit be« i^igaro?

ju einer öffenttid^en Slngetegen^eit, \a ju einer franjöfifcben

©taatgfrage ju mad^en. @6 bilbete fid^ ju ©unften ber

1)arftellung beS ©tüdfeS eine 33erfd^iDörung , an toeld^er

3J?iuifter unb ^ofbamen, Prälaten unb "»ßarlementörät^e,

(Generale unb ^bmirale, fur^, aüe fid^ bet^eiligten, ipelc^e

irgenbmie jur „©efeüfcbaft" gejä^tt tourben. Unb nicbt

etwa nur bie öeid^tfertigen unb ^i^dbttofen agitirten für

ben ?^igaro, nein, aud^ fo anerfannt el^rfame unb tugenb*

l^afte ^l^erfonen wie bie ^Jrinjeffin oon Sambaüe bertangten

mit brennenber 9ieugier, bie ^omöbie in @cene ge^en ju

fe^en. (56 ift, entgegen ber Angaben ber ü)2abame Sampan,
je^t ertoiefen, ba§ auc^ bie Königin für bie Sluffül^rung

Partei na^m, unb ebenfo, bo^ ber ®raf bon Slrtoi« unb
anbere '»ßrinjen, ba^ bie Ferren ^^ronfoc, ^olignac, 5i5aubreuiC

unb eine ganje SBoIfe bon 3)ucg unb ^Dud^effen, SOiarqui« unb

3ßarquifen, Scmteö unb ßomteffen e6 faum eru^arten

fonnten , „boii ber SSü^ne ^erab burd^ ^igaro ber SSev=

adbtung ber SJiaffen fignatifirt ju n^erben".
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Unb fo gefdba^ c8. !Denn n>te l^ätte ein armer ©tro^
mann öon fed^Sjc^ntem Subiotg bem gigarofturm auf bte

Sänge toiberftei^n fönnen? ^lad^bem er fic^ crft bie dt'

taubnt^, b«§ bie „^o(!^jeit* bor ber (Sreme b€r l^öfi'd^

©efeüfd^aft im ßanb^aufe be« (trafen oon SJaubreuil ju

©enneüiütcrS gefpiett locrben bürfte, ^atte entreißen laffen,

toar fein 2luft|alten me^r. 2ln bem f<^on bfjeid^neten SIprit*

tage toon 1784 erfc^ien ba« „obf(^eutic^e", ba« „niemat«

ju fpietenbe" @tü(f auf ben Brettern be« 2^^eater ^ran^aiS,

beffen @ingang8t{)üren öon ber oorne^men 9J?enge fc^on

am äyjorgen belagert unb förmlid^ erftürmt »urben, fo

bo§ in bem ®ebränge brei ^erfonen ben @rfti(fung8tob

fanbcn. ÜDer Scifatl, iDctd^et bie Sluffü^rung öon @cene
ju ®cene begleitete, fteigerte fic!^ bi8 jur QfJaferei. !j)er

Erfolg mar ein beifpiedofer. 3ld^tunbfe(i^tg jDarfteüungen

folgten etnanber auf bem t^u^e. ^Binnen adbt 9!J?onaten,

bom 27. Slpril 1784 bi« jum 10. 3anuar 1785 bracbte

baö (Stü(f ber „ßomebie*^rancatfe" nii^t toeniger a(g

346,167 ötore« ein, toooon 41,499 t»em 3Serfaffer ju«

fielen, o^ne ba§ unter biefcr (Summe bie (Sinna^me ber

50. Sluffü^rung begriffen getoefen toäre, beren Ertrag nad^

^eaumarci^aig' SBunfd^ unb :S3eftimmung ben Firmen bon

'pari« juget^eitt tourbe. ÜDer ©t^öpfer beg ^igaro toar

überhaupt , ein 9Äann, an beffen toeid^eS ^er^ bie Slrmen

unb S3erlaffcnen nie üergeblii^ appelltrten. ^§ ift fogar

ernjiefen, ba§ er an in )Roti) gerat^enen i^einben, 35er=

leumbern unb Sefd^impfern eine 2J?ilbt^ättgfeit übte, t>on

iceld^er bie ^Sonjen unb ^dotsn, toeld^e forttoä^renb bom
Sfiriftent^um belfern, pufften unb ^etern, befanntti(^ tcenig

ober nid^tS toiffen.

©elbftberftänblicb voax ber ©c^öpfer beS ^garo nad^

feinem jüngften beifpietlofen ^^riump^e nic^t mtncer @egen-

ftanb ber Slnfeinbung al8 ber SSetounberung. @S regnete

Eingriffe auf i^n, alle (iterarifd^en Sumpen^unbe flöfften

il^n neibifc^ an. ßinen ber Äläffer, einen gemiffen @uarb,

beffen gemeine, anonym gegen iöeaumard^aig gefd^Ieuberte

©oS^eiten tnggel^eim bur^ ben ©rafen bon 'prDoence er^^
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mutl^igt, ja fogar, ivie man jagte, tebtgirt tourben, fertigte

xtnfer 9J?ann mit ben 32ßotten ah : „ÜJJeinen @te, id^ toüxbe,

nad^bem ic^ Sötcen unb Stiger befiegt ^abe, um meine

^omöbie auf bie Sßü^w^ ju bringen, mid^ '^erablaffen, eine

SBanje ju süchtigen?" 5lber —
„"äd), ber fc^rccflic^fte ber ©c^recfen

3ft ber Äatn^f mit Ungcsiefer,

Sem @ef]tan! a(8 Saffc btent,

£a8 3)ueII mit einer 3Sange . .
."

ißjan^e unb Kompagnie teufften eö nämlic^ ba^in ju

bringen, bem guten fec^Sje^nten ßubtoig ein^^ubitben , unter

ben „i-öi»en unb tigern" Seaumard^aig' feien eigentlich

er, ber ^önig, unb feine grau SJtarie ^tntoinette öerftanben.

Sutttig, beffen ©anftmut:^ mitunter ftorlen 5Intoanb(ungen

tion 3äf?5orn toeic^en muffte, üe§ fid^ burd^ biefe abfurbe

(Sinflüftevung fo jur 3But^ fta^etn, baB er auf ber @teße,

am ©piettif^e fil^enb, auf ber S^Jüdfeite einer Äarte eine

\?ettre be (5act)et ausfertigte, fraft tretd^er 33eaumard^ai8 am
Slbenb be8 8. äJJärj 1785 üer^aftet unc in ba« fc^impf*

tii^e ®efängni§ bon (SaintsSajare, bem S3ertt)a'^rungöorte

jugenbUiier äßüftlinge, Sßerfc^ttenber unb ©c^utbenmad^er,

gebracht tourbe. T:k (Sntrüftung über biefen 2tft brutaler

^ett>att, tt)e(c^er an bie fc^timmften 3^iten befpotifd^er

SKnüfürübung erinnerte, toar aügemein. !5)er ^önig !am
aucb rafd^ jur (5rfenntni§ fce6 begangenen 9}?iffgriff8 unb

orbnete fd^on nad^ fünf STagen bie greilaffung be« ®e*

fangenen an. 9^od^ me^r, gütig unb geredet )oon 3^atur,

tüie er toar, ttoüte er bem gemiffBaubeiten Spanne eine

©enugt^uung ^artefter 5lrt geben unb fo erl^ielt Seau=
mard^aig eine (Sinlabung in ben engften ^ofcirfet nad^

S^rianon, um bafelbft einer Sluffü^rung feineö „S3arbier

bon Setiüa" auf bem Sieb^abertt^eater ber Königin an*

5uwct;nen. 3)?arie 5lntoinette felber fpiette hierbei bie

9^ofine, ber ®raf üon Slrtoiö ben gigaro, |)err üon 33au»

breuit ben (trafen 2ltraat>iba . . . Sttfo lecfte unb folgte baö

lebotutionäre (^euer fd^on i. 3^. 1785 in bie innerften ®e*
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mächet beS Äötiigf^umö l^inein unb bie unfetigen 9J2enfc^en

ba brinnen fptetten mit bem fcfceinbav ^axmioS'exQ'6^ü6)en,

in Sßa^rl^eit ahex erBarmungSfog-berje^renben Stemente.

;Da§ jur Sßitffamfeit biefeg geuerS in ben -JJJaffen öon

aüen franjöfifci^en 5lutoren feine« Sa^r^unbert« -öeau»

ttiavc^aig butd^ feine ^n^et großen ©treitfomiJbien ba6 3}?eifte

Beigetragen ^nt, ift SBiffenben too^t fcefannt.

8.

^yiun aber ift bie SlrBeit unfereS 3Sie(geftaItigen unb
3Sie(gctoanbten get^an unb feine OJHffion ju Snbe. ^Denn

bie ßofuiig lautete je^t: ^Iän!ter jurürf unb S^riarier

cor! SBenn bie 2)iirabeau, bie üDanton, bie dtohe^piexx^

auf bie .QSü^ne treten, bleibt für bie 33eaumarc6aife fein

$Raum me^r barauf. SU.fo feigen teir fcenn unfern üJ?ann

toon ber »Sonnen^ö^e feine« 9'iu^me6, feine« ©tücfeS unb feiner

3SoIt«beliebtl^eit rafcb bergabtcärt« ge^en, unb ba« (S^eftirn,

irelc^e« in fo ttjec^fetnben iör-iüantfarben gef^jiett l^at, er»

bleicht me:^r unb me^r, um jule^t unbearf)tet ^u öerliJfd^en.

3ti)ar fu^r Seaumard^oi« fort, mit mcglic^fter 9^üftigfeit

5u fpefuliren, ju proceffiren unb ju bramatifiren ; allein

fein fernern)eite« !5)id}ten unb STrac^ten bringt bod^ nur

no^ matte 9^a(^fpiele ober aud^ unerquidlid^e 92a(^ti)e^en

feiner früheren 2tnftvengungen unb (Srfolge jutoege. Sie
fläglid^ nimmt fid^ ber ^roceß 53eaumar(^ai« contra ^orn*

maiin*S9ergaffe neben bem ^roce§ ^eaumar^ai« contra

®oejmau au«, ttie toafd^ta^pig ber Operntejt „Tarare"

(1787) unb ba« O^ü^rftüd „La mere coupable" (1792)

neben bemSorbier unb ber ^oc^jeit! „5tUe« ^at feine 3eit I
"

fpricbt ber ^o^elet^ unb ber ffeptifcbe SBeife ^ätte ^tnju*

fügen !önnen: Se^e bem Slutor, toe^e bem offentüd^en

(^^arafter überhaupt, toetd^er nic^t fü^tt, loann feine ßeit



."^7*K

122 Mitt^äfüä^ jtragifombbic.

um tft ! Stüer Slnfang ift fd^toer, ja too^t ; aber ba« rcd^t=

zeitige Sluf^öxen ift eine ttod^ fc^toierigere ^unft

©eaumarct)ai« ^atte i. 3. 1787 loon ber «Stabt ^ari«

bie ganje öobenftrecEe fäuflic^ erworben, njeld^e bie (infe

(Seite be« ©outecarb ausmacht, ber ben SSaftiüepta^ mit

bem Souteüarb bu 2:emp(e öerbinbet unb je^t ben 9?amen

be« großen "ißrocepünftter« unb ^omöben trägt. §ier, gerabc

ber ©aftlüe gegenüber unb toie berfelben jum SCxo^ erbaute

er fic^ ein '»ßracJ^t^auö, beffen 53au unb (Sinrici^tungen i'^m

nic^t ireniger at« 1,663,000 granc« !ofteten. 3lu8 ben

t^enftern biefeg i. 3. 1789 noc^ nid^t gan^ üoüenbeten

9^arrenfd^lo[[eg(„folie"), toie Sf^apoteon fpäter ba« foftfpietig«

bizarre 5)ing ganj rid^tig bezeichnete, fa^ ber ©c^ßpfer

gigaro'S am 14. 3;uli ben auf bie alte ^^ingburg au8*

geführten <Sturm mit an. SBer aber im ^aüc war, ben

^aftiücfturm auS ben genftern feine« §aufe8 mitanjufe^en,

»elc^eö mel^r als anbert^atb a)?iüionen gefoftet I^atte, ber

fonnte unmöglich bem @c^i(ffat entgegen, für einen „ ^rifto*

fraten " ju gelten, unb ba ariftofratifd^ unb öerbäc^tig batb

$Börter bon gteid^er ©ebeutung tt)aren, fo n)urbe unfer @ieur

(Saron be ©eaumarc^ais binnen turpem ein ©egenftanb,

ouf tteld^en ein jum ©anft SafobuS unb jur !Sainte*®uiüotine

betenber Patriotismus mit ^Irgtoo^n ju bticEen fic^ beran*

tafft fa'^. (Sin bebenfüc^er Umftanb ol^ne grage, roenn man
erti)ägt, ba§ bie mit ber rouffeau»robeSpierre'fci^en 9lepubli!

fcbtoangerge!^enbe 1)ame 9fJeßolution bem obfonberüd^en ®z*

tüfte nad^gibt, nic^t allein i^re ^tnber, fonbern auc^ i^re

33äter ju oerfd^üngen. ©lücElid^ 33o(taire unb !5)iberot,

ba§ fie t. 3. 1793 nid^t me^r lebten; benn fie »aren bem
„ßasoirnational" fc^toerüd^ entgangen. jDa§ öeaumard^aiS

bemfelben entging, fann für ein ^albeS ober ganjeS SGßunber

gelten.

(gr njoüte nid^t emigriren, objtoar eS gar nid^t nad^

feinem ©efd^madfe, ba§ bie Söi^e gigaro'S in blutigen ©ruft

überfe^t würben. @r fonnte aud^ nid^t ftiUfi|en in feinem

prächtigen ^aufe am Saftillepla^ ; er muffte fpefuliren unb

proceffiren, baS war fein SebenSelement. ©etoife fom auäj
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nod^ eine patriottfd^e 5Regung ba\u, um i^n anjueifern, ju

Anfang beß 3fa^re« 1792 ber D^egierung feine guten ©ienfte

anzubieten. 3""'^^ft l^ '^^^ B^ede, bem SJianget beß

(Staate an SBaffen abju^elfen. @r übernahm e8, 60,000

<^en)e^re ju liefern, bie er auö ^oüanb !ommen taffen

woüte. 3njn)tfd^en tarn ber 10. Sluguft unb fegte Sönig,

2^^ron unb 9^egierung tt)eg. 2lm folgenben Stage flürntte

eine 'ißßbetfd;ar ba8 ^rad^t^auö unfereS @pe!u(anten, toeld^em

eS i^utoor nod^ gelungen war, feine britte ^rau unb fein

einjig ^inb Sugenie na^ ^flöte ju retten. !Die ttjüt^enbe

9}ienge burc()n)ü^(te tag Snttere ber „?^olie" böu unten bi§

oben, „Sans cependant soustraire une epingle" , loeit

man i^r toetegemad^t l^atte, ber „Slriftofrat" 33eaumard^aiS

^ätte fein ^au8 ju einem l^eimüd^en, mit SBaffen boüge=

fto)3ften Slrfenal für ü)?Dnfieur unb SOfiabame SSeto gemacht.

Obgleich ber 3tugenfc^ein bie Iäci)erli(te ®runb(ofig!eit biefer

Slnfc^ulbigung geigte, öerfügte ber @id^er^eitSauSfd^u§ ber

(Commune bennod^ bie SSerl^aftung toon Seaumarc^ai«, toetd^er

befanntü^ am 23. Sluguft in bie „2lbtei" gebrad&t tourbe,

toenige STage fpäter eine ^auptfcene ber @e)3temberb(ut'

orgie. 3"^ ®lüdf für unfern (befangenen fiet bem ^ro-

!urator ber (Commune, 9}?anue(, ein, baß er früher oer=

fc^iecene |)änbet mit ^eaumari^aiS gehabt unb ba§ fid^

ber berühmte ^omöbe ^öd^ft geiftreid^ über i^n luftig ge^

macbt \:)ahe. 3ßie toär' e§, toenn id^ eine „eble diaä^e" an

meinem ®egner nö^me? benft Manuel unb t^ut fo, inbem

n am 30. Sluguft nad^ ber Slbtei eilt unb ^eaumari^aig

befreit.

Unerfc^üttert burd^ bie @efa^r, ba§ bie <BäM ber

©e^tembermörber fo ju fagen ^aarfd^arf über feinem ^opfe

^ingeftrid^en, nimmt unfer 9)?ann fein 60,000 @etDel^re=®e=

f(^äft toieber auf, in n^elc^eg er 745,000 ^^rancS geftecft

^at unb eilt, ben ®ang beffetben ju befd^teunigen , mit

einem ^Regierunggpaffe öerfel^en nad^ bem ^aag. ^ier tieft

er am 1. SDccember in ber ßeitung, ta^ er in fjari« ber

53erfd^n?örung gegen bie 9^epubli!, ber beimüd^en ^orre=

fponbenj mit ^ubroig bem ©ed^gje^nten unb ber 35erfd^teu=
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berung öffentlicher (Selber ongeftagt fei. Unter tiefen Um=^

ftänben nad^ '^ari« 5urü(ffe^ren , ^ei§t feinen Äopf in ben

jTigerrad^en ftecfen ; aber unfer furd^ttofer Ul^ffeö »agt e8.

3m 2JJärj üon 1793 finben toiv t^n luieber in ber fron»

^öfifd^en ^am}tftabt, too je^t „2a j^erreur" bunfetrot^ ju

n)irt^fd^aften angefangen ^at. @r läßt ein 2J?emoire bruden;.

in tDeld^em er bie gegen il^n erl^obenen iöefc^utbigungen

nid^t nur energif^ prü(fweift , fonbern ouc^ feine 33er=

teuntber mit äu§erfter ^ü^n^eit ongreift. „3c^ bin — mit

biefen Sorten begleitete er ba^ ©jemplar feiner 3jenff(^rift,

teetc^e« er bem ^fiationatgarbenfommanbant @anterre über*

fenbct — id^ bin gefommen, meinen ^opf bem «Schwerte

ber 3fufti5 ju überliefern, fo xä) nid)t ben 33en)ei§ beibringe,

baß ic^ ein großer :§öürger."

über !üt|ne äJJann — eö gleicht, toie fdbon gefagt, einem

:^alben ober ganjen Sunber! — tt^urbe nid^t guiüotinirt;

aber ber 2Bo^(fa^rt8augfd^u§ gab i^m auf, bie ungtüdtfeligen

60,000 (S^ettte^re enblid^ ju befd)affen, toeld>e berioeit bie

(gnglänber in ^oüanb mit •53efc^iag belegt Ratten. Um
bie SBaffen lo^jueifen, ge^t ©eaumar^aiö, roeitanb ®e^eim*

agent beö injtoifc^en ^ingerid^teten Königs, ai^ „^ommiffär
ber 9%epublif" unter bem 'Jiamen '']3ierre S^arron abermaten

nadi Jpoüanb. Seine S3emü^ungen führen i^n im B^^J^*^
öon Slmfterbam nad^ SSafel, t)on ©afet nad^ |)amburg, toon

Hamburg na^ Sonbon. Slber tt)ä^renb er allen feinen

Si^ aufbietet, um ben fo ju fagen unmög(id>en Auftrag

beg 3Bot>Ifa^rtgaugfd^uffe8 jur Sßoösiel^ung ju bringen,

felgt ba^eim in "ipariS ber ®irf)er^eitgauäfdbufe ben geheimen

2lgenten be§ 5Bo^tfa!^rt«au8fciuffeÖ auf bie Sifte ber (Smi*

grauten, b. t>. ber "iJJroffription , unb belegt fein unbetoeg-

lii^eS unb betoeglic^e« @igentt)um mit 59efd^Iag. 5?od^ me^r
— unb bie«s tennseic^net traurig=teutlirf) baö anord^ifc^e

l^urd^einonfcer biefer ©aftarb=9?epubtif — bie toon §aöre

nadf) ^ari« jurücfgefe^rten 2lnge^i3rigen unfereg S3ielge*

njantten, beffen S3ermögen burd^ bag fd^tiefetid^ gänjüc^

mifflungene ®en3e^rgef($äft einen töbtlid^en @^tag empfing,

bie "^xau, bie STod^ter unb bie ©d^toefter toon 53eoumard^ai^
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würben auf Slnorbnung beS ©id^er^eitgauSfd^uffeö einge=

fctfert unb ptten fidE)erttd^ „la fatale charrette" beftteflen,

faüS nic^t toentge Slage naä) l^rer SSer^aftung ber 9. 2;^er*

mtbor bem S9(utregimente, toetd^em er leinegioegö ein @nbe
machte, eine anbere 9f?id^tung unb bemjufotge ben brei

(Eitoi^enneS (Saron bie ^"^rei^eit gegeben trotte.

T)ern)eit fa§ ber geäd^tetc gtütitling 33eaumarc^atS ^u

Hamburg in einer faxten, falten üDac^fammer unb muffte

erfa'^ren, tcie eS ti>ut, loenn bie garftige ÜWegäre, bie @orge

um baö tägliche ^rot, einem breiunbfec^jigiäl^rigen ©jilirten

in bie grauen §aare greift. (Srft nad^ ©infe^ung ber T)i'

reftorialregierung tonnten feine 2lnge!^örigen bie ©treid^ung

beg 33erbannten bon ber (Smigrontenlifte erlangen unb fo

feierte er im 3uli 1796 nad^ ^ranfreid^ jurüct, verheiratete

feine ^Tod^ter mit einem brauen jungen Spanne, toetd^er

fpäter einer ber angefe^enften Bourgeois bon '^ax'iQ geloorben

ift, unb bann ging er mit 3üngling8feuer baran, bie 'tRs'

gierung proce^^fünftlerifd^ ju ^toingen, i^m tüentgftenö feine

SaarauStagen im me^rerioä^nten Saffen^anbel jurücEju-

erftatten. 3m 3anuar bon 1798 gelangte er ^ioar nid^t

3u feinem ®elbe, boc^ aber ju ber förmli(^en 2lner!enntni§,

ba§ i^m bie 9?epubaf 997,875 granc« fd^utbete.

3^ieS tt)ar ber, te|te (Srfolg, ttjeld^er — freitid^ tt)eit

me^r (Sd^ein a(g 3Bir!tid^feit , benn bie 9fJepub(i! fc^utbete

jtoar, beja^Ite aber ntc^t — bem alten ^ampflja^n im
bunten ^roce^gange feinet ru^elofen !©afein§ jut^eil ge*

toorben. 3)a« te^te ^ebenSjabr be8 ®reife§ — er felbft

jeii^net fid^ in einem au6 biefer 3eit ftammenben 2Ser8 afS

„un bon vieillard grand, gris, gros, gras" — berlief

frieblid^ unb ein freunblid^e« Söort, «»etd^e« t^m ber iugenb*

lid^e ©ieger S3onaporte briefltd^ aug Italien fagte, mag
einen ^reubenfd^immer barauf geworfen l^aben. hierbei

ift ertüäbnenStoertJ) , ba§ ^onaparte, toetd^er \a befanntlid^

auf feinen italifd^en unb ägt^ptifc^en ©iegegflügen ben

Offian unb ben äöert^er taS, in •53eaumardbaiS nid^t ben

ftreit!omöbifd()en 8d^öpfer beS ^igaro, fonbern ben Q^iü^r*

bramatüer fd^ä^te: — (;,Je saiserai avec plaisir toutes
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les circonstances qui se presenteront de faire la eonnais-

sance de l'auteur de la Mere coupable"). gigaro'8

^oc^jett ^at 9fia^o(eon, toie iebetmonn toeife, auf @anft

|)eIeTia atö bie „revolution dejä en action" beurt^eUt

unb Derurt^eilt. X)ev gro§e ÜDefpot \5ertnod^te ouc^ naä)

feinem ©turje ben ®ebanfen einer O^Jpofition nod^ nidbt

ju ertragen.

SSeaumarc^at« feinerfeitß ^at bie bittere (Snttäufcbung

unjä^liger 3^itgenoffen, ba§ ^onapatte'8 fo l^offnungSfd^ön

aufgegangene« ®eftirn jum 3rrftern »urbe, njeld^er faifer*

toa^nioi^ig bie SBelt bur^rafete, ni^t nte^r miterlebt. 9^act/-

bem er nod^ mit ®eift unb ^euer ein SO^emoire über ben

f(iinöben ®efanbtenmorb bei 9?aftabt niebergefdbrieben , ift

er in ber 9^ac^t »om 18. auf ben 19. mai 1799 töbtlid^

öom @d)Iage getroffen n}orben. triebe unb |)eiterfeit tag

auf bem SlntU^ te§ Ü^aftlofen, ti)e(d}en ber j^ob fo pVct^'

tic^ jur Diu^e gebraci^t ^atte, — er, ber gro§e ^eruijiger,

toetcber, fo bie altgeiDorbenen tinber fid^ mübe gearbeitet

mit ^im ober |)anb, mit ^ade unb Jammer, mit geile

unb geber, mit ^^ibet unb Sibel, unb fic& mübe gefpielt

l^aben mit ben ^Rechenpfennigen ber Seibenfci^aften ober mit

ben ©eifenbtafen beö SRu^m«, me^r ober »reniger freunb*

lid^ 5U i^nen fagt: — ®e^t fc^lafen, i^r SSerbrauc^ten

unb Unnützen, bamit für grif^linge 0?aum merbe auf ber

etüigen 9?ingba:^n beö Seben«!
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3So(tatre, toeld^ev, genauer angefcl^en, »eit etnfter ge*

ftimtnt toax ol^ oBerfläci^Itd^e Setrad^ter toon betn SSerfaffer

ber „^uceöe" toiffen, l^at eine« STage« bie ^teußerung ge*

t^an, ba^ einer, ber fid^ "anl^attenb mit l^iftorifd^en @tubien

unb Slrbeiten befafft ^abe, nici^t me^^r fä^ig fei, mit xed^ter

t^reube in baS Seben ju blicfen. 3n SBa^r^eit, eS bebarf

nur ettoa noc^ eines Anfluges oon |)^poc^onbrie , um ben

®efcfeic^te!unbigen ju ber ))effimiftifc^en 2lnfid^t p toerteiten,

bie grieggrömig^religiöfe 5lnfd^auung üon unferer @rbe o(g

einem „^ammertl^at" fei bocj) nid^t fo ganj o^ne, \a, biefeg

3ammert:^ol fei gerabeju nic^t me^r unb ntc^t toeniger ai^

eine S3ü^ne, »orauf 9^arren unb «Schürfen baö ÜDrama

ogiren , ttjeldfieS Seltgefc^id^te ju nennen fie mit einanber

übereingefommen finb. 2lud^ wenn fic^ ber «Säure beg

^effimiSmuS bie ©ü§ig!eit beS ^umorS beimtfd^t, toirb

e§ ber le^tere !aum ju einem größeren 3ugeftänbniffe bringen

als ju biefem, bie ^omobia l^umona l^abe l^äufig beben!=

lid^e Sle^nlid^feit mit einer tomBbia biabotüa unb Sl^oren

unb (Sc^etme f^)ietten in berfelben unbeftritten bie ^aupt*

vpüen.
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^efte 9Zertoen gcl^Bren baju unb ein folib angetegteg

Kapital oon gefunbem SOienfc^enüerftanb ift erforberlid^,

um l)tftorifc^eg Siffen mit unbeirrbarer Urtl^ei(«fraft ju

berbtnben, mit einer Urt^ei(«traft, midfz in bem ungeheuren

SBirrfat bifparater, in i^ren ©inj^cln'^eiten irenig erbauüd^er

ober au(^ gcrabeju ann^ibernber Srfc^einungcn baS etoige

©runbgcfetj einer unenbüd^ langfamen unb fd^ioierigen, aber

ftätigen unb unauf^a(t[amen (Snttüicfelung nic^t au8 ben

Slugen vertiert, ^er n>eltge[(f)ic^tlicf>e (Snttl^i(!e(nng8prcce§

njäre aber feiner, fönnte feiner fein, jo er nidjt ein fittlid^er.

T}k fittUd)e 3bee ift bemna(^ bie' @eele ber men)dblic^en

(Siüilifation, b. ^. ber toorfc^reitenben 33ert)onfommnung beS

gefeüfc^aftüd^en ^uftanbc«. T)cx negative SD^otor biefe« 35or*

f^rittS ^ei^t @cfutb, ber pofitiüe 33erge(tnng. 3n ber ST^at,

ber ganje 33ertauf ber Söeltgefc^id^te ift nur eine unenbüd^e

9^otenfoIge jum 2;e^*te beS 3u§ S^alioni«. ©(Ritter, an beffen

gefd^ic^tUdjen 2Serfud>en ber gemeine 9ieib filbenfted^enber

Äleinmeifterei früher fd^on unb neueftenS tt>ieber ben ge=

h)o^nten ^i^et, „baS @tra(cnbe ju fd^n^ärjen", geübt ^at,

©d^iller, tt)elc^er me^r ^iftorifci)en «Sinn befa§ a(ö !Du^enbe

üon junftmäßigen ^iftoritern jufammen, e r fa"^ mit Singen,

n)ie fie eben nur ©et^ern, nid)t aber ©i^fleifd^ern üom
®enug ber geban!ento§=geIe'^rten ^ieberfäuer gegeben finb,

bie gro^e „33ergetterin thronen mit beS ®erid()te§ SBage".

(Sotd^en fe^enben Stugen fid^tbar, thront fie aud^ an

Orten n)o man fie roal^rtid^ nid^t bcrmuf^en foüte. 21(8

im (Sommer üon 1863 auf bem beutfd()en ^ürftentage ju

granffurt — biefem n)eltgef(^id^tüd^en Slrmuf^Sjeugni^,

iDetd^em fid^ an fd^neibenber (Sd^ärfe nur etma baS in ber

3eit öon 1848—49 in berfetben «Stabt gefd^roa^t l^abenbe

beutfd^e Parlament gteid^fteüen täfft — ber taifer ?^ranj

3ofep^ bon Oefterreid^ e« auSfprad^, ba^ „ber beutfd^en

^fJation bislang bie a}?ittet potitifd^er (5ntioi(!etung entjogen

geioefen feien", ba ^at er ü)o:^I nid^t baran gebadet, ba^

er ba« ©prad^ro'^r ber „33ergelterin" fei, roetd^e i^n, ben

(Srben ber ßot^ringer=§ab8burger, h)enn aud^ in milbefter

i^orm, über feinen (^ro^bater ^ranj unb beffen 2J?etternid^,
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über t^riebric^ Sif^elm ben ©ritten unb beffen ^arbenBerg,

über bie beut)'d;e ^ürftenfd^aft ber 33ergangcn]^eit unb ber

(^egentDort, über bie ^eilige = Slflianj * ^olitiE üon SBien,

forlSbab unb Otmü^ Mi auf fc^ulbig tautenbe 35erbift,

ben gerechten 23erbammungg]'prud^ fätten tie§.

„®ott bei^t 35ergeltung in ber SBettgefd^ic^te
!

" iDiefe«

SBort, üon bent unglücfüd^en O^elejeff im 3a^re 3825 am
©tranbe ber 'Jieiüa gefprod^en unb toie ein ftaüifd^eS (5d^o

be§ befonnten fd^iüer'fd^en ftingenb, tönt unS aucb au«

afleu 5i!ten unb @cenen ber ungeheuren S^ragötie entgegen,

teetd^e franjöfifd^e 9^ebotution betitelt ift unb immer unb

immer n^ieber bie ©liefe benfenber 3J?enfd^en auf fid^ jie^t.

di ]^at lange gewährt, big eine atlj'eitig unbefangene

unb geredete, eine toa^rl^aft l^iftorifd^e 2ln)d^auung unb
SBürbigung beS ungel^euren ^reigniffeS an bie Stelle

beS blinbeifrigen für unb reiber getreten ift. T)enn oh'

ixoav in SBurjetn unb Stnfängen ein ^robuft jtoingenbcr

9lot^n)enbig!eit, tourbe bie 9?eootution mit einem ganatiS*

mu«, reeld^er bem 4i^iftti*=frommen ber Slutog be ^ö, ber

Bartholomäusnächte unb ©ragonnaben nichts nad^gab, mit

einer ^eibenfd^aftlid^feit burd^gefü^rt, reeld^e red^tS unb tinf«

toieberum 8ett)enfd^aften entjünben muffte. Unmittelbar

unter ben ©inbrücfen ber ©i^recfengjeit unb i^rer 9^acb^

teeren tt)urbe e§ guter jTou, bie Ü^ebolution in S3aufd^ unb
53ogen ju üerbammen. jDann tam S'lapoteon, um mit feinem

®toire4a(f bie üerblafften ^nge ber Siberte i>oüenbg 3U

überpinfeln. |)ierauf erfüllte baS ^eitige=2lflianj*S(enb

bie ^sit, eine ^dt^ reo bie 3}ienfc^en= unb 33ölferred^tc

förmlid^ in Sld^t unb öann getrau reurben unb eine jreifd^en

Opiumraufd^ unb ©töbfinn fc^reanfenbe 9?omanti! ben ge-

funben ÜWenfd^enöerftanb als ben ärgften aöer Sßerbred^er

»erfolgte. 't)a rear e« benn ganj in ber Orbnung, ba§

bie armfätigft=ferüilen ^apujinaben gegen bie glorreid^en

Sbeen unb titanifd^en S^^aten ber fraujöfifd^en @taatSum=
reäljung l^ergegeifert reurben. 9?un aber erfolgte ein Um-
fd^lag. 3^ie altmälig reieber fid^ fammetnbe unb fräftigenbe

Sd&err, Xtogttomöbie. VI. 3. 3tufl, 9
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33Dr[(^ritt«^3artei in (Suropa unb borab in granfrei^ griff

— gerabe toie bie 9f?ea!tion i^rerfcitö auf ba« aj?itte(a(ter

^uxücfgegriffen unb baffetbe ^n)e(fbten(ic^ fd^öngefärfet ^atte —
auf bie (Srinneruugen ber SfteioDlution imM unb ftulgte bie=

felben jtüedblenlid^ ju, bie Öic^tfeite in bie üoüe :33eleud^tung

rüdenb, bie ©c^attenfeite unter ber T>raperie ad;feIjucEenber

•^ß^rofen moglicjift t>erbergenb. ©o !am eS, ba§ in ben

i)änben ber '»jJarteien bie ®efd^id)te ber franjöfifd^en 9xeioo=

lution 5U einem bloßen „^^antom" »arb, an tt>elc^em

bie einen bie ^ottgefälligfcit beS ObffurantiSmuS uirb

!3)efpoti6muS, bie anbern bie 33or3üge beS Siberatigmu« unb
!t)emo!rati«niu§ bemonftrirten.

(5nbU(^ aber finb mx bod; baju gelangt, Dl^ne fo ober

fo gefärbte ^arteibriücngläfer un§ baß granbiofe Q^ebolutiong*

trauerfpiel anjufeben, lücIc^eS ben ariftoteüfd^en ®a^, ba§

bie ÜTragöbie ba fei, um burcb ©c^reden unb SDIitleio ju

ftiirfen unb baburi^ bie Seibenfd^aften ju reinigen, tt>e(t*

:^iftorii(^ itluftrirt. Sir toiffen je^t, ba^ toir ein ungc^eureö

3Bcc^fe(fpieI üon ©i^ulb unb ©ü^ne, üon f^retel unb Strafe

toor un§ ^aben, unb unter allen gebitbeten ^Rationen ©urcpa'^

finb (^efc^id)tfd;reiber toon bcbeutenbcn ®abeu unb lauterem

SBillen aufgeftanbcn, um unö bie einjefneu Slftc unb ©cenen

beö beifpieKofen ÜDrama'^ bi« in§ einzelne unb einjelnfte

:^inein üor Singen ju führen, 'äuä) ift eine betüunbernS«

njert^e (^ebulb unb SDIü^eiüaltung barauf berraenbct tt)orben,

bie taufenbfad) berfd^hmgenen gäben ber 9?eboIutiou«urfa^en

bloßjutegen. ®erabc in biefer 9^id}tung ift jebod^ manci)e^

nod} ju tl}un, um inSbefonbere ber fortgefe^ten bebieuten*

:^aften ©c^lDarjmalerei beS großen (SreigniffeS gegenüber

beutüd^er aufjujcigen unb !(arer ju beranfd^autic^en, ba§ bie

9^ebo(ution mit aüen i^ren @(|reden nur bie noturnot^-

irenbige, unausbleibliche 35erge(tung ber 33erf(^utbung beg

Slucieu 9^egime gettjefen ift.

gür biefen Salj mxh bie nad^fte'^enbe (Spifobe au6

ber ^efc^ici^te ber fouftituircuben 9iatlona(berfamm(ung

einen untüibertegli^en, einen fo ju fagen mat^ematifd)»ftri!ten

^öett^eiS beibringen.

:SlÄm



m^

2)a8 rotI)e SBuc^. 131

2.

3u @nbe 9lotoem'6er8 öon 1789 benac^rid^ttgte ber

lebü^e, ftrenge, aufri(^tig » fromme 3anfenift (SamuS bte

"Dktionaltoeri'ammUmg , ba§ ein geheime« S3erjeid^itt§ ber

f^Dfifc^en SSerfd^teuberungen ber >Staat«ge(ber e^ifttrte, toetc^eS

ben ZM „T>aQ rot^e ^näf" führte. 3Dieg ^ie§ ber 33er-

faramtung ein fe^ntic^ Begehrtes Sitb jeigen unb ben

Sagbruf ergeben. 5ll§ba(b begann auc^ bie ^a^.
SamuS tjatk e§ eigentlich nur barauf abgefe^en,

burc^ (Sinfid^t in ben „Livre rouge" bem '»jSenfionen-

nnipej'en ju Seibe ge^en ju !önnen. 5lüein ba§ 9?ot^e*59uc^'

@!anbat na^m rafc^ öie( größere üDimenfionen an: — e§

tDurbe ein tüc^tigfter ^M jum Umfturj ber SJJonard^ie.

!iDie ^^ationafüerfammtung bei'c!^(o§ auf bie erwähnte

Anregung bin, e§ foüte bie ßifte fämmttic^er ^enfionäre

be§ |)ofe§ toeröffenttic^t unb ju biefem @nbe M^ roti^e

Sßü<i} gebrudt tüeroen. X)iefer ^efc^Iu§ jagte bem ginanj*

niinifter nieder, toelc^er bie (Se^eimniffe beö rotten ®ud^eS

gar n.^o'^i fannte, getoaltigen ©c^reden ein unb er touffte

feine S3ebenfen, fo üiel <3(^mäl^tic^eg befannt toerben ju

(äffen, auc^ bem ginanjauSfi^uß ber 91ationaltoerfamm(ung

einjuflößen. 3J?inifter unb 3lu«fc^u^ lüoüten bie wibertoärtige

«Sad^e mittels eticetd^em parlamentarifd^em ^ofu«po!u8, tüie

ja 9}?inifter unb 5lu8fc^üffe fotc^en in berartigen flauen

immer bei ber i^ant ^aben, »ertufd^en. 3lber baö ging

nid}t. X)er unerbittlid^e (Samuö gab !eine S^Ju^e unb ju=

bem tüaren bie 2lu6fiüd^te, bie S3e!anntmad^ung be§ ge'^eimen

^luggabebud^e« ju unterfaffen, gar ^u bumm. (Sntbtöbete

man fid^ bod^ fogar nid^t, mit ber flägüd^en ^üge toor bie

'Dlationattoerfammtung ju. treten, bie 33eröffentlid^ung be6

rotten 33ud^eS fei faft eine Unmögtid^feit, ba bie !iDructfoften

faum weniger a(8 280,000 Öiüreö (!) betragen icürben. i)ie

?5erfamm(ung beantwortete biefe unge^euerlid^e ^umm^eit
bamit, ba§ fie ba§ Slnerbieten be« parifer S3u(^brucEer6

4öauboin, ba§ S3ud^ gratis ^u bruden, annahm.
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9Je(fer ftanb auf gtü^enben ^o^(en ober [aß auf Diabef«

fpi^eti. (5r ^ai eben au(^ in tiefer 3lngeiegen^eit, vok

auf feiner .qanjen 8auf6a'^n ben)iefen, ba§ er nur in ben

klugen feiner Xocbter ein großer 3J?enfc^ unbOJtinifter getrefen

ift. "Die Xrogtoeite feine« ©liefe« ging im ^runbe niemat*

über bie Sßänbe eine« :§8an!ier*toniptoirö ^inau«. @tatt

ben Slrgtro^n, tDet(|en bie ©jiftenj be« rotten Suc^eö tt>ad^=

gerufen I^atte, turcb rafc^e 33er5ffentüc^ung beffelben unb

bur^ ben (eid)t erbringli^en ^fJad^wei«, baß e« auc^ etlid^c

für ben ©taatSbienft me^r ober toeniger not^loenbige ^tu««

gabepoften enthielte, '3U bämpfcn unb ju minbern, mehrte

unb burrfjgiftete er bielmet^r biefen 3lrgtt)o^n rurc^ eine

ängftti^e |)einiüc^tl)uerei unb fe^te bent taut unb tauter

anfd^roeüenben 9?ufe: „1)a8 rot^e 33uc^! ;Da6 rct:^e

^uä)\", ttjefc^en bie 9iationa(üerfammtung unb bie treffe

aßtägtid^ erhoben, ica^r^aft finbifdje — Olecfereien entgegen.

^ait) Ijk^ c8, ba« unfelige 53u(^ befänbe fid^ gerabc in

ben ^änben be€ ^önig«; ba(b, ber ^err ÜJ?inifter ^f'e

bermalen feinen Stugenblid 3^^^' ^'^^ biefer <B(iä:)e fi^ ju

befaffen; ba(b, ber ^err 3J?inifter fei franf unb gänjücö

au^erftanbeö , feinen ^Drangfalirer (Samuß — (möchte i^n

boi ber Xeufet ^o(en !) — ju empfangen. 5lber ber ^art=

näcfige 3anfenift (ie§ nic^t ob Don ber gäbrte beS SSilbe«,

unb ta feine ®ebu(b ju @nbe, fo er^ob er in ber ©i^ung

öom 5. Tldxi 1790 fo beftimmte unb ^erbe klagen gegen

3^e(fer, ba§ bie SSerfamm(ung mittet« eine« ernften unb

bünbigen 33otum« bem üJ?inifter aufgab, ba« rot^e 33uc^

i^rem ^enfion«au«fc^u§ auszuliefern, beffen Obmann Samu«.
"J?oc^ jel^n jTage jog ^lecfer tie @ac^e ^n, bann aber,

am 15. 3)?är5, t^eiüe er in ®egenn)ort feine« Kollegen

90?cntmorin bem genannten 3Iu«fci^uffe ba« S3uc!^ mit, beffen

(ginbanb oon rct^em aJ?aroffin fo biete pffüd^e aJZt^fterien

umfc^to§. !5)ie aüer^äffticfjften foüten aber unbefannt bleiben,

ßubirig ber @ec^«je^nte ^atte nämtic^ bei 2tu«lieferung

be« 53uc^e« bie S3ebingung gefteflt, ba§ ber 3n^It ber

SStätter beffefben, worauf bie geheimen 3lu«gaben feine«

©ro^bater« berjeic^nct tt»aren, nic^t befannt tt>erben foüte.
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!Der f^inanjaugfc^u^ e^xte btefe, ob^irar einem ^ontpabour*

unb 1)ufcatr^4oui§ gegenüber übetangetrac^te ^nfetpietät

unb Iie§ benijufotge bie betreffenben Blatter mit einem

^apierbanbe berfteben. !Da8 gan^e S3uc^ enthielt 222
©lätter. !Die erften je^n toaren mit 3tu«gaben tt)ä^renb

ber 9f?egieTung SubioigS beg f^ünfje:^nten , bie fotgenben

jtDeiunbbtei^ig mit ^luSgaben irä^tenb ber 9?egicrung SutoigS

beS ©eci^gje^nten angefüüt; bie übrigen njaren leer.

2lm 18. 9J?är5 jeigte ^amu8 ber 9^ationa(toerfamm(ung

on, ba§ bag rot^e S3ud^ enbtic^ au^getiefert fei. 3n ben

erften Etagen 5lprit8 fd^on toar e8 gebrudt unb auö feinen

Slöttern ging ein ®etofe ^erßor unb über granfreid^ bit^^

atS toäre beS alten Sleotuö befannter @turmfQcE gepfol^t^).

„@nbti(^ ^aben »ir ba« rott}e Suc^l" triump|irte

ßamiüe ®e«mouIinS in ber 21. Stummer feiner „Revolu-

tions de France et de Brabant". „'j)ie ^ommiffion

ber "ißenfionen ^ot bie fieben Sieget getoj't, icetc^e e8 ter*

fd^Ioffen hielten, unb erfüllt ift bie furd^tbare 5)ro^ung

beg ?ßropl^eten: Revelabo pudenda tua! !Du foüft nic^t

einmal ein Feigenblatt finben, um angefic^tg ber 2Be(t

beine fc^mac^boße Dlacft^eit ju ber^üüen, nein! 9}?an toivb

beinen ganzen Slu^fa^ erbficEen unb auf beinen @d)ultern

bie iÖranbmarfe: Galerien — tc^^e bu, ^ncien QfJegime,

fo tüobt berbient ^aft."

9iüd^ nad^brücflid^er unb einbrucfSßoüer fprac^ fid) in

feinem Journal „Revolutions de Paris" ber j^trenge

Souftalot ou?, too'^f einer ber tüd^tigften unb el^ren^afteften

3J?enf($en bon bama(§. „Hßä^renb ber teilten 3a^r Subroig«

beS Fünfzehnten unb feit ber ^Tbrongetangung Öubtt)ig§

beg @ed^«je^nten ift ba« (Stenb ber 53ebörferung Fi^anfreii^S

immer größer geworben. 3n ben «Stätten tjerbarg ein

finnlofer Suju«, toetd^er fo jiemlid^ aik ttaffen gleichmäßig

bertorben ^atte, nur notl^bürftig eine furd^tbare 3Irmut^.

1) Livre rouge, Paris 1790. Ser Qttl^ölt biefer @e))aratau^ga6e
fcc8 fatalen 53u(^e8 tourbe aud^ im iKoniteur toon 1790 »eröffentfielt,

in ben 9?untmevn 78, 97, 98, 101, 107, 109, 111, 113, 117.
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9luf bcm Öanbe lüaren bte iöauern in bei* 9^ä^e ber <3täbte

ton allen Öaftern ber (enteren angefreffen unb oon einer

mit ber Siebe jut 5trbeit unberträglic^en 9?aubgier befeffen.

Seiter in tie '^Ißrobinjen ^inau« lebten bie ßanbteute in

^etfaflenen glitten, njaren mit Pumpen anget^an unb nö^rten

fic!^ gro§ent^eiI§ mit f(i)ted^tem ©i^ttjarsbrot , mit Sßurjetn

unb ^Jßaffer. 'OMc^ft bem ßooS ber dauern \mx baS be8

@o(baten baS jammerbollfte. Um nid&t boran ;^u sweifefn,

genügt eS, ba« ^ommiSbrot (pain de munition) gefe^en

ju f|aben. '^ie ^aupturfadie toon aßem biefem (gfenb n^ar

bie 33erl'c^tt)enbung«tDutl^ eineS fc^voetgerifd^en ^ofeS, n)o

3uUen unb DJJeffalinen mit c^taubiuffen unb Sleronen um
ben '^reiö ber Infamie ftritten, »o jebeö 23ergnügen bie

IRu^e einer aJJiüion 2J?en[c^en !oftete, h)o ®oIb ba« 33er*

fered^en unb ba« S3erbrec^en ®otb ^eugte unb njo bie fran-

jöfifd^e 3^ation weniger galt d§ ein a^tennpferb ober fonft

irgenbein @picljeug . . . ^i^eft ba« rot^e 33uc^!"

Unb man la« e§, man ftaunte, (od^te, fnirfi^te mit

ben 3ä^nen, fcferie auf oor (Sntrüftung unb ßorn. 3n
Sa^r^eit, (Samilte ^otte red^t: bie „"pubenba" ber 3)?onarc^ie

toaren entb(ö§t. SBenig aud^ nützte eö, ba§ bie Unjudbt*

foften beS !Dubarr^=Soui8 mit einem 'ißapierftreifen ber!tebt

toaxen; benn bie öottertoirt^fd^aft, iDte fie unter beg „fitten*

reinen" unb „^au«^ä(teri)d^en" fei^Sje^nten SubtoigS

€^cgierung mit ben ©taatögetbern getrieben roorben unb

trurbe, reid^te getüi^ allein [(^on au8, bie rebotutionäre

@tabbre(^ung über ein [otd^eS ^önigt^um boüftänbig ju

red^tfertigen.

Um jeboc^ geredet 5u [ein, muß man [agen, ba§ bie

(S^efammtfumme ber geheimen föniglid^en 2lu«gaben, tüetc^e
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in bcm tot^eu Suc^c »erjeic^net tüaren, an unb für fid^

betrachtet nii^t a(S eine unmäßige fid^ barftellte. @ie betrug,

nämüc^ toon 1774 bi« 1786 nld^t me^r al« 227,985,517

^'iüreS unb eg befanben ]iä} barunter, tüie fc^on er=

tiiäl^nt toorben, etliche ftaatgbienftUc()e Äoftenpoften, ob^toar

nur Ujenigc („Affaires de finances" — „Affaires etran-

geres et postes"). T)k öffent(l(^e Sntrüftung aber tourbc

njacbgerufen burc^ bte ßntbcdung, n)ie, toofür unb an »elc^e

Öeute bie ©taatSgeIcer \o f^ainloS üergeubet »orben, auc^

unter unb üon bem „fparfamen" unb „ getotffen'^aften
'*

'ha Xüaxen juerft bie beiDen trüber beS Königs, ber

®raf 'con ^robence unb ber ®raf t»cn Slrtoig. liefen

beiben Ferren beja^Ite ber «Staat mltfammen iä^^rlid^ für

it;re '^ßrinjenfc^aft 8,240,000 Ciüre«, eine für bamal^ ge*

tüi§ fe^r anftänbige SIpanage. 5tüein fie genügte bei treitem

nid^t. ^em rott^en S3uc^e infolge ^atte ber (überliefe SJer-

fd)Hienber 2lrtoi§ nur toä^renb (Salonne'« ginanjminifter«

fd^aft neben feinem regelmäßigen (Sinfommcn nid^t weniger

a(g 14,550,000 Sitre^ auBerorbentüc^ ou§ ber @taat«faffe

belogen, um bte ©c^ulben feinet Sotter* unb Safterlebenö ju.

bejahten, xi^a^ Satonne bem ^önig atg not^tpcnbig t>orgefteüt

batte, „um bie ®emüt^§ru^e be« ^rinjen ju filtern", unt^

Öubtoig ber ©ccbSje^nte gene'^migt l^atte, tont bie ®emütt;0^

ru^e einer fo :^oi^en ^erfon mit 14 9}?iöionen, bem jer*

lumpten unb ^ungernben 33oIfe abgeprefft, benn bod) nid^t

in f^euer erjauft mar. ®er „p^itofop^ifc^e" unb nur

„feinen ©tubien (ebenbe" '^Probence ^atte fic^ begnügt^

innerhalb berfelben f^rift ni^t me^r al§ 13,824,000 8iü.

au^erorbentüt^ au6 bem @taat§fd;a^e ju bejle^en. ©e^r
treuer !am ba§ franjöfifi^e S3ot! aud^ ba§ ä'inbbetten ber

^rinjeffinnen ju fielen, t^ür i^re ü)^ü^etpaltung , ben

I)uc be 93err^ jur Seit gebracht ju l^aben, be^^og bie

®räfin b'2trtoi6 24,078 gltore« unb fieben 3a^re fpäter

abermals «pour son accouchement" micberum 24,000*^

bajtrifc^en^inein au^ 24,078 Sicreg „comme simple

cadeau".
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jDic 9?ubvit „Dons et gratifications" enthielt über*

l^aupt aüextiebfte 2(u«gaben. ^nm -öeifpiet: bcm $errn

ton (5rot[matb 50,000 l^, um i^n „in ben @tanb ju fe^en,

baö ®ut S3oi)in« ju faufen". ©em ^errn ©ourbin

15,000 8., tamit et „ble (S^arge beS ^errn ®affe ju

faufen toermöge". !Dem ^otljci=®enera(üeutenant <Sartine8,

„jur ©e^a^Iung feiner ©c^utben'' 200,0000. !Dem|)errn be

i^amoignon 200,000. '^ex 9J?abamc be 3Äaurepag 166,000.

"^ex ®räfin ton 2l(ban^, »eit fie bie ^^rau be« "ißrinjen

(gtuarb ^arl (Stuart, 60,000 ß. iä^rlic^. T)m |)er5og

bon ^otignac ein (Sef^cn! toon 1,200,000 8. jum 2ln!ouf

ber J)oniaine gcneftrange. ^erfelbe ©eigneur, notorifci^

eine ber gefräpigften unb toerberbtid^ften ^ofiDanjen, bejog

eine j;ät;rtid)e tebenSlängUd^e "!|3cnfion ton 1 20,000 S. 't)k

berfd()iebenen 3)ÜtgUeber ber ^^amilie ^olignac, gemein»

fc^äblid^eS ®ejiefev allcfammt, Ratten ^ufammen ^enfionen

»on me^r at8 700,000 ?.

'^a^ '^en[ionen!a^iteI ibar überi^au^t ein rare«, ah
fonberlicbcg, märd^enl^afteS. X)ie ^rinjen öon (S^ebtüt —
0^ ^immel, waS »ar ba§ mitunter für „Geblüt"! —
terfc^mä^ten eS, obgleid^ mit ®ütern unb 9?ei(!^t^ümern

QÜer Slrt auSgeftattet, feine^ioeg«, nod^ jä^rtid^e ^enfionen

im Setrage bon 2,550,000 2. einjufarfen. 2Jiit i^nen

Wetteiferte bie ^od^noble ^amiCie S^oaiüe«, beren äJJitgüeber

in gotm bon ^enfionen unb ©ratififationen iä^rlid^ um
nabeju 2 2)?ittioncn bie ©taatsfaffe erteid^terten. ©in

^err jDeggaloig be (o Slour l^atte brei ^enftonen, jufammen
22,720 8.; bie erfte „al8 erfter ^räfibent unb 3ntenbant",

bie jtoeite „al§ 3ntenbant unb erfter "ipräfibent", bie britte

„pour les memes considerations". 't)em 9J?arqui8 b'^luti-

^amp waren bier ^enfionen juget^eitt; bie erfte „für bie bon

feinem berftorbenen S3ater geleifteten "iDienfte" , bie jtoeite

„ebenbofür", bie britte „ebenbeff^olb", bie bierte „ebenbeff*

toegen". (Sin beutfc^er ^rinj befa§ gleid^faüö bier "ißenfionen

;

bie erfte „ für feine IDienfte a(S Dberft" , bie stoeite „ für

feine !iDienfte a(« Dberft", bie britte „für feine ÜDienfte

at8 Oberft", bie bierte „für feine ©ienfte a(8 9fJid(?t*0berft
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(pour ses Services comme non-colonel)". '^em ®emxaU
antoalt Ool^ be %Um's} gab man eine tebenStänglid^e ^aifxe^

tentc ßon 17,000 ^. bafür, „ba^ er feine @teße an feinen

®o^n abgetreten". ®ie ©röfin b'Offun, @taatSbome bcr

Königin, roar mit einer ^enfion öon 20,000 8. bebad^t. ®er
^aar!räufc(er !Ducrot l^atte eine (ebengtängtid^e ^enfion

öon 700 8. jäl^rüd^, »eil er ein ^rin^effin^iöc^tertein be^

trafen 5lrtoi§ „frifirt" l^atte, tteldbeö geftorben, beöor e&

©aare gehabt. (S8 gab '^ßenfionäre, bie unter il^ren eignen

^J^anien, bann unter benen i^rer grauen, i^rer ©öl^ne

unb 2:öd^ter, Srüber unb ©d^teeftern in ben Giften figu«

rtrten. 'Jiid^t minber fol^e, toetc^e, toie j. S. eine 9)?arquife

be ta gorce, längft geftorben unb begraben, bennoi^ tounber*

barer SOBeife fortful^ren, i^re ^enfionen ju be^ie^en. 9)ltt

toelc^er bronjeftirnigen <Sc^amtofigfeit bie üJJinifter yu i^ren

unb i^rer Familien fünften bieg Unh)efen, biefe rucBfofen

X)iebereien trieben, fann ba8 ^eifpiet be8 9}?orfd^aü§ unb-

ÄrieggminifterS be @egur geigen. Obgleich öoni Wenige

mit ©nabenbetoeifen unb ©ef^enfen überhäuft, obgleich

für feine ^erfon an S9efot&ungen unb ^enfionen jä^^rfidfe

98,622 Ö, bejie^enb, obgleich in ben Staub gefegt, nic^t

tceniger alö 11 3J?itgIiebern feiner gamilie — barunter,

irie er angab, je^n Officieren, bon toelc^en ft(^ aber bei

näherem B^fe^en bier at8 3}?äb($en ^erauSfteüten — ^en==

fionen "jUi^ut^eilen, ^atte ber 3J2enfd^ noc^ bie ^^rec^^eit, im
Oa^re 1787 oon bem Äßnig tbeiter ju erbitten: ein erbüc^e«

persogt^um, 60,000 8. |enfion, 15,000 g. ^enfion für

feine jttjei Minber unb eine ^aarfumme, um feine ^c^ulben

ju besagten.

ittfotourbe unter beö „geojiffenl^aften" unb „fparfamen"

©ed^^Se^nten S^iegiment mit ben ©taatSgelbern getuirt^fc^aftet.

2$ergtei(it man mit biefen «Summen unb bergteid^t man aud^

mit ben toeiteren, lueld^e bie Königin 3JJarie 2lntoinette,

bie eine untert^änige (S:pu(fnapf^iftori! neueften« mit aller

©etoalt 5u einer ^eiligen umfd^önfärben möd^te, mit üoöeu

Rauben an bie flüdjtigften 2J?obet^orl^eiten unb SBeiber*

launen, foaie an i^re ©ünfttinge, bie ^olignac«, (Soign^,
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SDiüon, t^erfen, tcegtoarf, bie toinjigen 35agateüen, toetd^c

im xotl^en Söud^e unter ber 9?ubri! „SHmofen" ju finben

finb, \o tüirb man auc!^ tt)t[fen, toa6 man üon ber öielge*

rühmten S^rifttic^fcit unb S3arm^eräigfett Subtoig« unb

feiner ^^rau ju Italien ^at. ®er 5lu8gabenetat für Äönig

unb Königin ^jerfßntid^ tourbe im 3a^re 1789 auf 25 mu
Uonen iä^rltc^ „befc^rän!t" , — ein (Sinfommen, toomit,

tüie man beulen fottte, ein „^au8plterif(j^er" ^amittenioater

unb eine „ oerlannte beutfc^e ^rau " fd^on l^ätten auSfommen

fönnen.

(Ss tonnte nic^t festen, ba§ ba unb bort ein -öüdE

ber 9^eugier audi^ hinter ben ^apierftrcifen ju bringen fu(^te,

tt)omit im Originalejcemplare be« rotten Söuä^e^ bie ©d^anb*

ausgaben beS fünfjel^nten 8ubtt)ig berüebt toaren. ^m
eine ^robe öon ben OJJiafmen, voeiä^e bon bort ^erbor*

ftanfen: — 21(8 bie ©ubarri^ in i^rer ©tettung al« neue

^aupt* unb @taat8maitre[fe feiertid^ bei ^ofe eingefüi^rt

unb borgefteüt tt>urbe, gab fid^ ä)Jabame ^atberine be öearn
ba^u :^er, ber „Maitresse en titre" bei biefer (Sinfü^rung

unb 3Sorfteüung jur „^atbin" ju bienen, mie man ba«

nannte, unb erl^iett für biefe fc^mac^boüe ©efäüigfeit 20,000

8itjre8*. ®a8 franjßfifc^e 2SoH ^atte bemnad^ ba8 SSergnügen,

20,000 8. bafür ju bejahten, ba§ eine e^r(ofe!Dame eine au8

bem ^fu^I ber parifer @affenproftitution aufgelefene jDirne

in ba8 „Od^fenauge" be8 berfaiüer «Sd^loffeö begleitete.

Unb ba Witt man fid^ nod^ bertounbern, ba§ ein attejeit

jtoifd^en @?:tremen, ^loifd^en (goHug unb Äot^urn, jtoifd^en

@!Iat>erei unb Empörung, jiüifd^en Infamie unb ®toric

l^in unb l^er fid^ »erfenbeö f^rangofent^um bei önt^üttung

oöer biefer ©d^änblid^feiten in SBut^ auggeborften ift? Tiex

STerroriömu« bon 1792—94 fd^rieb ben rotten Kommentar
äum rotten S3uc6e oon 1790.

Seivjig, fflalter 'ffltsanB'* SucbDi'ucfecei.


